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3on«ai 6t« Sunt 1861.

$ttf ^«trdßen

9* SB. Sattel in frag, 9t Betete in SRttningta, 9. SbeafetX in 8<i»sio, 6. ». Bäletp in »erlitt,

$. ». Bwnftrt in SfiMg» * ««iwttei in SBien, 9.$t£ffcl in 8ei»jig, #. f>t*frte in »reiben, 3, SB.
». «JtenffWB in Bresben, SD. 6. ffngel in SWerfeJntg, $ojÜ BHf*ct te £10{«an, •. ginget in ©tettlB,
9t Statu in $allt, 3. «aStete inWaabetnra, gft. •erittttfnit in fcrag, f. «W* in Scilla, C 9oH«i4
in Sttnlfnrt 0. SR., S. SB. OtttMafft tu XTicffnrt^ bei ffieimar, $, Sottoalb in Cr «»tan, & $***»£ in

©alle, &. «ttttffter in ftJtfien, 3. JRfiB*Tt in ©ttnjbjtf in ©$fcflen, & «Ufrf* in Steiit««, & *6&I« in

goniglBera, C Äwtf^naa» in »nrg Jei JWagbeJoia, ©. ftutfe in SJien, 9t *»0af in Äerltn, ». *. v. San.
«nein in Sien, SB. 0. Sau in $eter<«ura, *. giftt in SÜJtimar, ». 2o|»aim in 8tIm ig, C. feoren* in

ffiintettBnr, 9. SB. SXatfttU in Saniig, St SKället in iDarmfUbt, 0. Staaettittta in flalle, $. VatttffFa in

?«i«, <£. ftäerfen in SeiBjta, 9t V09I in SBeim*r, «,Jfotje« in ?t*g, f. fteäger in gettbon, 3. »affin_. .. . _ ....... _ ... . __
i
p m;©.9Httetitta»a8

' ' ~

nt «ctutg, 3. ©*«ftt tn «tceina, o. vaeuettverg in «et»»™, ». ecgiottDOfy tn «ob«™, «. «npnet»fta
S^emntljfc 6c$»eu in $anBM>et, €* GcStta*} in Serif«, & ©etffttt in©4olBforto, £ ©ferif in ?et«r««
&ntg, fc. ®le»tt in »«tUn, SB. Ctafföfflin $eter8&Bra, f. «ofcoltttrtfi in Stncinnati, 9t. SttOle in Serlin,

9t»agnet in ¥axi«, SB. fBctffcMtt in Seibjig, &. $f. SBriÄman« in »erltn, 9, SBintTet in Sieiben,

#. St SBeSnttoM't in He» ©erf, $. 3»*ff i» Cttlin, — ttn> viele» tttfgauratttctt.

bei C 9. *a$nt
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<£eipjtfl, &«i l.Somua 1861.

3teue WuWrthii. nt fnfeputhiiftn «

Eritstljrift füt Jihisih.
Jnui( Brennet, ÖerantuwrUwber Me&attenr. — «titeget: <D. rf Xnqnt in £apgifl.

- *»* öi 9»s. */l» 1* L »*nttrtt«4 f* Bio.

hat» l^wtftm, Miutnl Butaa^« ta Bftfü*, UltlOMFmtfttflPer SflBO. «. »ftffe * JtanM ta mUt»«t»4t*.

Stielt: KathMgang. — 5a« hui Soft. — tfchtite ywlf^rtft Mi Dr. g. p. Owf Surticfc. — laf C4»nts. — Mittat 3*tta«|: lomfpaabtat ; Xogcfa

^nfünfetgung,
die potttr $oitMn|tltt-VrrfammUnt{| im <$«((« 1861 brtreflwÖ.

S)tt VeifammEiing be« 3a&te3 1859 $atte ben Befdjinfc «nee itgrlmäfigtn SSicberfe^r. tiefet .äiifaninienUnftt gtfafjt.

D-en $anbtgegtnftanb ber gttetttn ©erfammfung foflte bic Seratbung nnb gfeftfte&ung ber ©tarnten be« „Vffgemeinen beiitfdjen

SRnftfoerehw" fcitben. 9tad)bcm jefct biefelben in einem von bent Unt*tjeio>tteten oeifaften ©tttonrf borliegen (9fr. 11 bef 63. 8U.)P

ift bauttt bie erforberfid)e Vorarbeit beertet, nnb bie 3H&g!td)teil oortyanben, eint nent Serfammtung fßr bat beginnenbr Sdft

angubcrainitcii.

Xiefelbe fett jifolgt ttieberbott funbgegebenci SBünfcbe gnt affgemeiueu getiatjeil

(Eube 3bH aber ttaftag ««ptp «c0 3u*Nff 1861
— bie fperieOe gefrßellttug tnirb bei fv&teicn ©efanntmadjungra erfolgen — ftattftnben, mtb tft baffit

Weimar
el« btc paffenbfle ©rt ermäbjt »orten. VUerbing« blatte bie Serfammfnng be* Oabre« 1659 bafßr tokbernm Seipgig

angenommen. 6« finb jebod» meferfad)e ©rünbe BotbanfcfR, tretibe eine Sbanberung gn @nnften bei Unternehmen* u>unfa)enfn}eity

erfdjeinen laffen.

S)a(j ein SBedjfel be« Ott« im dnteteffe bei S9efnd}enben liegt, um auf bi*fe SBeife ®etegeu$eit ja 6,abeu, fitf) mit ben

ftnuftjußanben nnb Stiftungen ber verfa)iebenen ©table befannt gn mad)en, fei nur im Sorflbetgefytn eroäbnt Stud) bei Qmftanb

bfltfte in ©etia6t gn gießen {ein, bag bnro^ einen folgen Seifet ben Sfifatttntlttngen immei ein neue« belttwnbe« Clement

gngefftytt n>iib. Äbgefeben bietDon [eb»a> bftrfte Seimai ni(bt bloS ht 8etfldfhktigung feinet Scrgsngen^eit, fonbern amb im

$inblid auf feine ©egenmort bteftnol »« aQen anbeten ©täbtra berufen fein, bic nad)f)betiorftcb.enbe Setfammtnng bei fia) gn

empfangen, ffieimar ift rt, ttwUrt nntet bnSegibe feint« butftfinntgen Regenten abnb.anbt bt« regftenjrintftlcben« fi^ cifrent,

mtb icb brantbc jnr Seftätigung nur an bie nenerbing« erfolgte @ifinbnng einet SRaletafabernte gn erinnern, fomie boft caffelbe

gnm Sorott btt f?4i[tetftifUntg genablt »erben iß. SD eint «t ift t9 fernet aadt gewefen, tott<bt« fflr bic nenen mnft!a(ife>en

Scftrebnngen gnerß tnmi tbatfaib(id)(n fflHttetpnnct geboten bat, nnb tttWi an^ nafere Qerfamnunngen nnb ber gn gtfinbenbe

SRnfffoetein feinetoeg« excluftt) batauf fid) befd)rSnten foQen, fo ftnb fie felbft bwlf , |on>U ber ©nnfd^ tjet Wnftlet nad) einem

fefteren Serbanb, Kefultat biefc« nenen @eifie<. $iergn t«mmt jeboA fa)Iie|Ii4 al« bafl Sntftbeibenbe, ba§ nnl

den bort an« fe erfrenlitbe 3ufitt)crnngen gemad)t toorben finb, eine protection be« Unternehmen« and)

^B beeren Ort« in 8u«fid)t geftctlt, bag wir bie« %Qe« nnt mit gttgtem 3>ant «ntgegenne^men IBnncn. ©er Untetjetdfnete

ift badet btt Anfiel, baf eine Verlegung ber nidjffen Bttfamuilmu mta) fBeimm %ü tMyrocinfte äBpimmiuig finden bftrfte,

Sic ©auex be« fyfta toirb auf

fepgefe^t nnb ba« fbecielle
* * : dD^r^Af:^^. k^a.i«.^



Die Srrfamtntuttg erfennt a(0 $auptjwecf Verätzung unb geftflelfung bec Statuten bef
„allgemeinen beutfdjen üWufifvereinS." <Si muß alfo bafflr t;au*tfäd)licb; ber nötbjge Kaum
gewährt werben, unb eS wirb beSfcalb auf münblidje SJorträge bieSmat weniger 9?ücffid)t genommen werbe«
fönnen. Außerbem foflen

3)wi gtoße attttfU^uffüfanttflcn

ftattftnben, unter $injujiefmng jafjlteidjer auswärtiger Strafte,

bie erfte in ber Jcirdje,

bie beiben anberen als (Joncerte im großljerjogtidjen $oftf;eater.

Diefe Soncerte untertreiben ftc^ baburd) wefentfid» ton Aufführungen bei SDcufiffeilen, baß bei biefen 8efcteren bat

große publicum baS wefentlid) Celljeiligte, Gntfdjeibenbe ift, wä^renb r>ier bießünftler felbftben junäcbfr ju berücf fidjtigenben

$5rerfreiS bitten. (ES Würbe temnad) gar nidjt am Ort fein, biefem Streife oft gehörte, von vielen ber Anwefenben häufig genug

felbft birigirte SÖerfe verjuffityren. Der maßgebenbe ®efid)tflpunct bei Aufteilung ber Programme !ann nur ber fein, feiten ober

gar nidjt gehörte SBerfe alter ober neuefter3eit jur Aufführung ju bringen. Diefe (Soncerte fotlen nidjt baS, was bereits feftftefjt,

wieber^olen; baS bleibt ben Aufführungen anberer Art übertaffen; fie foDen bababredjen unb namenttid) wirb in 3"f"nft barauf

9iücfftd)t ju nehmen fein, bafj bei jeber Serfammlung immer eine Aufführung bafflr beftimmt ift, ben jungen fortwährend

vetnaebläffigten mufifalifdjen Äräften bie ©djranfen ju öffnen.

Sin (£omit6 in SBeimar wirb in ®emeinfd)aft mit bem Unterzeichneten bie nötigen Snorbnungen treffen unb feiner

3eit ba« Nähere befannt machen. Das Sorftefjenbe aber fcf)on je&t beim beginn beS Gabore« ju veröffentlichen, erfdjien

notljwenbig, bamit biejenigen, weldje fidfy ju beteiligen gebenfen, ib)re Einrichtungen treffen fönnen. Die Sinlabung ergebt, wie

baS vorige ÜJJat, an ade lonfünftler unb ftünfUerinnen, fo wie an üBufiTfreunbe, unter benfelben SBeftimmuugen, wie im Safjre

1859, unb id) fbreebe jugleidj bie Sitte aus, baß namentlich, biejenigen, welche fiaj bereits als iDcitglieber be« Allgemeinen

beutfdjen SRufifvereinS unterjeicb.net ober fpäter tfyeilS perfönlid), ttjeils brieflich angemelbet tyaben, fomie überhaupt aüe bei ber

vorigen SJerfammfung Anwefenbe fid) voQftänbig unb o$ne AuSnabme betbeiligen möchten.

Dieß vorläufig. AUeS SBeitere foH feine tJeftftellung bei fpäteren Sefanntmadjungen erfahren.

Seipjig, im December 1860. J. ««ttbrl.

3um neuen 3aOr.
Bon

f. ßrtnM.

®ewo]jnt, beim 3aljreSwedjfel von3eit ju3eit ben ©ang
ber (Sreigniffe betractytenb ju überfebauen, um im raffen jjort-

ganjj ber 3 fi'en 8ett>iffe $alt- unb 8?ufyepuncte für bie Drien*

tiruiiij jn gewinnen, unb fo jum begreifen ber ©egenwart,

jum aßfeitigen Erfaffen ber gegebenen ©ebingungen beijutra«

gen, bringe id) aud) beute Einiges meinem Dafürhalten nad)

befonberS 3Bid)tige jur ©pradje, beffen früher nur vereinjelt

unb beiläufig gebaebt würbe.

SHJie viel SrfreulidjeS bie neuere unb neuefie &t\t auf

muftfalifdjcm @ebict uns gebraebt, blatte id) fdjon vielfacb in

früheren Betrachtungen ©etegenljeit 31t betonen: ein ertyöfytefl

Äunftferoußtfein ift erwadjt, meljr unb metyr ift bie gefammte

Jtünftlerfd)aft au« bem früheren Naturalismus, jugleid) auS

jener Abgef<bloffenf;eit herausgetreten, weldje bie Ännft ber

Jone als etwas gänjliaj von allen übrigen ©eifteSgebieten

®etrennte8 befrachtete. Sine ©djule ift entfianben, welche ge<

fteigerte vielfeilige 53ilbung jur Lebensfrage aud) für ben

Jtünftter mad)t. Der Un|Ttt(id)teit unb bem äußeren Effect«

ftreben — biefen d)arafteriftifd>en Rennjeidjen früher beifällig

aufgenommener ffunftridjtungen — gegenüber, I^at fi<b «•«

neuer ibealer TOitfelbunct gebilbet, von welkem aus eine 9?ei*

ntgung unb Läuterung alles ©djaffenS unternommen werben

Tonnte. Allgemein ift in ßolge bavon bie große SReform 9t.

SBagner'S jur Snerfennung gelangt, fo baß nur bie voll«

ftänbigfte llnfenntniß noeb, jefct wagen fönnte, biefelbe v rin»

cipiell ju verneinen. 3n ber 3nftrumenta(mufif gewinnt, nad)

?if jt'S Vorgänge, bie Ginfidit mebr unb meb^r 8?aum, wie bie

Cmancipation von ber jur ©d^ablone geworbenen alten gortn

bie unumgänglidje Sebingung beS 3Beiterfd)reitenS ift. Über

and) in ben äußeren 3"f*änben gewahren wir erfreuliche Sott«

fa>ritte. SBorauf wir feit langen Oabven bi'igearbeitet, was
wir juerft jur ©pradie gebracht baben, Umgeftaltuug unferer

Soncertbrogramme j. SB., baS ift je(}t fo aflgeineiii erfannt unb

anetfannt, baß barüber fetbft unter ©oldjen, bie in anberen

Dingen febr verfdjiebener Meinung fmb, eine an Siuftinimig*

feit gr»njenbe Uebereinftimmung bcrvfdjt.

@S liegt niebt in meinem sßlan, weter nacb ber einen nod)

nad) ber anberen ©eite bin, eine au^fübrttebe ©d)ilbernng ju

geben. 9cur im Vorübergehen unb f(üd)tig fodte an biefe er«

freutiebe Umgeftaltuug eriuueit wetben, um auf baS SRejultat

i)inju(eiten, was id) bier ins Auge faffen wiO. Sbeufo wenig

barf jebod) verfdtwießen werben, baß aud) S3iel beS Unerfreu«

lidjen vorbanben ijt, unb geroiffe 3'id)en be* Verfalls immer

beftimmter bervortreten. Au« bemfelben ®runbe fei aua> bicfcS

©egenfafeeS, ber ©djattenfeiten in unferen 3"ftänben, mit we«

nigen ©orten gebadjt.

Die tDtenge launifd), wedifelooU; beffen, waS fie beute

vergötterte, morgen überbrüf fig, nad) immer neuen 9teijmitteln

verlangenb: Soucertfäle unblbeaterber jEummelplatj ber banb*

greiflidjften ©perutation, perfcnlicber Leicenjcbaften unb ©onber«

beftrebungen. Auf ber Söüfyne neben bem (Steiften unb SBefteu bafl

Albernfte unb ©emeinfte. 3n ben ßoncertfälen tro(j beS au«ge«

fprodjenften S3emuf;tfeinS beS Unjulänglidjen in bem bidberigen

©erfahren nur ju tjäirfig nod) ein ftarre* geft^alten an überlebten

Srabitionen. Neben bodigefteigerter vollenbeterÄunft ber AuS«

fiWjrung unb DarfteQung in einzelnen {Jaden, bei ber übergroßen
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SQ?ebrj«bi immer, geringfügigerer fleifbmgte«, ectti ©inte» Den

©4u|e. ju Stuft, Ueberftarguna, ©djleubrian, Uolttf) gn ttcfrrrm

©tubiimi, reiner 9?arMrali*niu<. 3)ie fttitif, nie Sagetyreffe in

fre> f<lbft baltlo« unb gerriffen, arrogant unb fribcl, wb unb b'rj"

IM nnb femit ein$euinmiß für. jete gefunae (Entnidüuttg. Sei

afl toen großen $eftrebungen in 2>eulfa)lanb enblid), beni Ia«
letut unb ©inn ber 9?ation für ftunft, etwa« fläglitf} Ungferfe»

nete« unb $albe« nnb bäte» bie weit wrbreilete Sinbilbung, baß

b*»3>inge. gang vottrrfflid) ftänben, bie* aus feinem anbeten

©wtnbe, alfl »eil mau gu wenig geao^ni ift, üb» boft doii

8Uer«-bcr Ueberfautiuene b^inajrtgufcbauen, gu wenig geübt, unt

jtt begreifen, nie bei fo »Lei gegebenen SDiitlein bie. Stefultate

gong, anbere fein müßten.

Sa« fittb bie .guftänbe, ba« bie 3*t4at b<* 3*»'» unD ea

fragt ftd>, »ie biefelben }u beuten fjnb, um ein fidjeve* Urteil ja

erlangen, überhaupt aber einen ttinbltcf ia ba«, maägu thun ift.

Unjere 3<it 'ft längft al« bie ber crxremfien ©egenfä&e
erfannt, unb biefelbe (Erfcbetnung wieberb^tfitb and}, auf: fünft*

Icrifcbem, auf mnftfalifdjem ©ebiet. ©in greßec ftecn unb. ein

gewaltige« SRingen oad} bem $öcbfttn ift oorbanben, gejJiitjt

unb getragen oon $«tf8nli<bkiten beroorragenbfter Stegabung,

befeelt oon bem tieffkn (Ernfi, unb gegeben nan ber Seib« ber

tbifterblicbfeit. Unb baneben, »ie gefagtv eine fold> SKattbeit,

ftalbbeit, (S^efinnungdlcfigfeit uub. gri&olttäc, ein foldjeä 8e«
bjwren im $erg«brftd)ten> neben ber ftlarbeit unb bem $ewnßt«

fein eine fpta)e S8e»ußHefiateit, baß not^menbiger Seife bie

i|rage »ntfteben muß, weldjer ber beioen ©eiten ber entließe

©ieg in Stulfidjt gu fteflen fein bürfte, ob jenen bot)en iceulen

Qeftrebungen fa)ließ(ia) ba* ©cbtcffal brofct, berf(£lungen gu

»erben »oi^ bem ©trübet be« 8erberben«, c*et ab ibne» Äraft

genug inneu>c-bnt> fea« ©efäJbrlidje autgufdieiten nub ea« Un«

gulänglicbe uiujugeffolten-, bie gragö, eb- maa ftcfr bieftr 3»*
fiänbe gu freuen bjtbe ober an ibeen gn beogueifarn, ob. man
mutbig eorwart« bringen bftrfa, ober bk$änbe unibätig, m
ben ©ebooß legen muff*.

ÜKeine Antwort hierauf lavdttt, baß nuten gewtffen ®or»
antffe^ungen bie 3»ftänbe nidjt glütflidf» gehaltet fin Kim«
ten, aU fie t» ftnb, fff ü»ax, bag wir gtrake m bem begeia)

<

rieten äBiberfprua) bie micbjtigfte Sebinaung: eineA Öortifdpitteft

ja erbliden b^aben.

Oener große t^atfatbiid) »erbaubat» Äern ifk mrt 83ftrg-

fdjaft, bag biegeifttgefirafl bei und ntctjt edcfxben. ©ein Cor«
banbenfein »ar bie Urfadje afleft beißen, nuA ia. nevenr 3«t
Wüb.mlid>f« gefdjeben ift. SDer tiefe ©chatten aber, ber biefen

giartpuneten gegenüberftebt, mag un« ein Setoei« fein, baß

enblid) einmal etnaA 3>m.d)greifent>e4 in ©ejug auf Äunft bei

nn£gefd)eben muß, wenn »ir nicb,t ferfunb fort nur ein reful«

tatlofe« abmühen aud) ber genaltigften fttäfte feb^en »ofleiL.

9&a» auf feecieU tEnftlerifdfem @e*i»t bn«*/ eigene ftraft-be«»

felico gtfa)(ben bnHte, ^1 gefebe^en, minbefbn« gegennreVrrigi

angebab^tl1
, to* «BeoHiärf««' ber JMwftfer fo- B»eir gereift, um

einer neuen Sntwidiung alt ®runblage ju bienen. €« »ar
bie« ta« 9Iäcbfte, »a# erreieb.t »evbm umßte-, benn fobalb eine

©pbÄre geiftiger 2b«tigfeit nid)t fo »iel Äraft in fidj felbft be<

fi^t, um bie sbebingungen befferer @eftaltung au« fid) ju et«

8

engen-, fa bermag ib* aueb. feine äußere 3Ba«b» «uifbjn^clfen.

Mar e# fmumt eublia) einmal bie 3eit, n» ein Qntgegenlom«

UM« »on ©ritm äußer« ^ctesjen ftattßnbe* muß, wen» mit

nMbt fait unb fort nur bai ©cbaufpiel be« 8ti»ge»lf 9or m»
bAtjen moOe«. Sit ber grfaminten <Strf<bJ*V« unfere« Jhinfr

bitten »ir bie« fei« je^t faft alein. ©o frfreiriidK» nw «fn-

ulsttii Aucfe. leMecBononetL

ebne btrr^gwifenbrgtlgen. Saft tonnte genfigen in einer 3eit,

mo bie |ftngßt ber ÄQufte unaufhaltsam mit feifdjefler 8eben«>

traft ibrera boben j&itlt entgegenfttebtt. Salb ba fealb bort

bHbeten ftet) 9Rittet»unde für erbeute Vefrrebungen, bHbetett

fid) ©cbulen, n» benen bie ftunft »orübergebenb eine ©tätte

fanb, unb e« tonnte bie« caju oerteiten, bev (EntroicHungtfäb.ig*

feit ber €ad)e allein ju certrauen, nnb eine wirf lid)eOtg;a-

nifatian uao> ganj außer %d)t }u laffen. 3efrt ftnb.

bie mufitalifd)en 3uflänbe fo fd)fed>t, baß a«d)>bAnt

bl&beften Äuge bie 9eotb.n>enbigteit eine« ffirgiecfssO

fid>tbar »erben muß, nenn man niebt »ia, ba« aflet

SBeffere binabgegogen- »erben foO in ben Strubel fee» ©erber*

ben«. 9teformatorifd)e Sefttebungen aufi ffinfllerifajem ©ebiet

felbft ftnb, »ie foebeu gefagt würbe, bie notbuenbigen Sorbe*

bingungen eine« äußeren untetftfi&enben (Eingreifen«. Hin
jebe« neue Sab,c fyridjr aueb mit größerer 2)eutlid)feit ju. u««,

baß 8üe« ba«, »a«. oon ©eite ber ftvnfigenoffcn au«gefet,

afleiii ttidjt an«reio>t, um einen Umfdjwung gu bewirfea im

großen ©tfaqimtoaitctanb. (Efl muß eine grSßexe Wtaty un«

beitreten, »enn ein niittidjer Äbfd)lu§. crceio>t »erben foCL

©iefe größere 9Äad)t ift ber ©taat, unb ba« 9Ritte(, taeltbe«

babinffil^rt, bieDrganifation berÄuufiang>e(egenb.eltert

buub benfeiben, naa> SBefinben aua> bura> bie ©emeinben, unter

ber ©anotion be« ©taate«.

S)ie moberne (Entuitrtung in ÜDeutfdjlanb, benverfte id)

©er Jttirjem i» ben „Anregungen", begann mit bet Sfelißion.

IE« folgten BJiffenfcbaft unb ftunft, »a« bie leitete betmfft,

überwiegenb. nacb. ©eite be«' unmittelbaren ©dfafftn«. bin. ®ie.

Aufgabe be« 19^ 3at)rb.unbert« ift bie Drganifation ber ftunft«

angelegenfpciten, bie äußere SeftfteQung oder erfortfvlidjen

©runblagen in berfelbe» Seife, »ie e« in Sejug auf Kcligiotr

unb Siffenfcbaft bereit« in burd}areifenber Seife gefdjeben ifr,

in. Srjug auf ftunft jeboxb nur bereinjelt b.ier unb ba oerfua)t

nutrbe. Sine einb,eitlicbe, au« einem ©eifte entfbrnnaene Sei«

tung ber Sunftangelegenb.eiten ift notb,»enbig, getragen« con her

Qinftdjt in bie tpfyt ben genannte» ©^äcen ebenbürtige 8*>.

bentung. ber ftunfl, »on. bem Scnußtfein, baß bie Echtere eine

ber gt5ßte» geiftigen WSajte bet ©«genwart ift

Ott- ber tätigen. Steife in bet ftfcifüerfd)aft felbft nnb

betoer nicbl aQeSvrbebingungen in be» oben hejeidjneten Seife.

fi4) gtftaltet Ratten, tonnte Dan folajen planen niebt füglia> bie

8teb« ftin. ©efa>iebt aber imn aua> in 3utu"ft 92id)t« in Se«

gug auf bie ffietwirBidjung berfelben, fo wirb »etterbin nur ju

beridjtea fein vom große» fltaften, bie mit tbxen Seftrebitngea

an ben ^ufiänvtu ju ©runbe aegangen ßnbi

ö» ift Ifiet nid)t ber Ort, einen, airtgeföferteren (Entwurf

mitjutbtilvn. SWein QtDtt ift aflein, unter Angabe ber »idj«

tigfren fifTforberniffe bie prahifd)e 9K9glid)ftU bet Su«filb,rung.

felbft unter ben. be{<bcibenfttn Serbältniffen barjutfeua. Sereit«

in meinem bei ber borigen Sontünftlco'Serfammlung gemalte«

ne» Stortragc ^atte icb ©eltgenbeit, gu benurfen, »ie e« bnr(6«

at& nidtf" an gutem Sitten feblt. Sa«' gn oetwiffen ift, ift

bie Cmfitbt i» bie Art, »ie mau bie ©aebe angngreifen fyat.

Sa« 3tä«bfte ift aQerbing« bie firridjtung. oon ftunftinftt*

tuten, SBufitfebulen, Ibeat«. unb Sattetfajulen, (Ervicbtuag. tu«,

ftrbenbrn Äboniiementroncerten, n. f. »., ba* 9rädrfte aud) eine

9fibn<>i<(i<nnd»nterSef«(gung»iiriid)runfile{ifcber©ruHbfä4ev

uab>»enn man ber Jlunffennfttia>trfl4cti»iQ, fo füü berartige 3äi"

ftitate in«^eben gn rufen, ober bie wrbanbeneu foteben ©rnnb*

fafen entfbtetbenb ja gehalten. Aber aua> bet größte ©taat

»ityeeoi folgen Äufeaben nnb ben-»ecuniären Opfern, bie fie

tb^ing ifl barauf ta^f»



merffam ju madjcn, baß burdjau« «idjt (in einzelner Staat

alle« Dieß allein ju tyun nßttjig ^ätte. dm ©egent^eil, bie

otrfdjiebenen Staaten würben fid> — ift einmal ba« lebenbige

Sewußtfein bafür eorbanben unb ftnbbie3<clpuncteerfaiiut—
ergänzen, unb nadj Maßgabe ber localen Serbältniffe balb ba«

(üine balb ba« Hnbere in« ?eben $u rufen (paben. Die £au)5t=

jad)e ift, baß ein Anfang gemalt, bcr SBeg gfjeigt wirb, Der

ju betreten ift. Daß e« gebt, baß bie oerfd)ietenen Staaten

fid) aud) ofcne oorljerige Serftänbigung, ganj oon felbft in bie

$änbe arbeiten Tonnten, bafür liefern bie an bem wa« Der«

tingelt unteruomiiien mürbe bisher gemadjten Erfahrungen ben

»ollgiltigften Seroci«. 3lud) ber "$riuattbätigfeit tonnte noel»

immer "Wan-be« überlaffen »erben. Das« (Sine aber wäre netlj*

wentig, baß Derartige Unternehmungen \)'6\)txtn Ort« ebenfall«

ibre ftutorifation (unb nad) 8efinben aud) eine Unterftüfcung)

empfingen, fo baß aud) nad) Diefer Seite l)in ber beliebten Deut«

fdjen
s
Jiarticularität entgegengetreten, fca« (Sinjelnc oon ber

allgemeinen ©eifte«fhömung getragen roürBc. 1'eb.rt bodj bie

Cürfabrung fattfam, wie foldje ^rioatunterneb,mungen immer be«

rcdjten $alte« entbehrten, wenn i&nen jene flutorifation feb.lt.

Da« Slle« aber reidjt allein nid)t au«, fo bödjft notbwen>

big e« ift unb fo rofinfd)en«mertl) e« fein müßte, wenn mir erfi

fo weit gcbieljen mären. Site« ma« fürÄunft gefebiebt,

ftbmebt in ber i'uft, fobalb nidjt jugleid) ba« Gnt«
fpied)cnbe aud) nad) allen anbern Seiten bin unter»

nommen roirb, b. b- fo lange nid)t bie Äunfi eine fefte Safifl

im Solle, im aufnebmenben, genießenbenlbeile bafurd) erbält,

bai fk jum ©egenftanb be« Unterriebt« in allen Sil'

bungöanftalten, je nad> SKafigabe berÖeftimmungberfelben

in größerem ober geringerem Umfange, in ^et;erer ober nur

elementarer SBeife, gemadit roirb. 3n tiefer fteten S5er=

nadjlaf jigung bei einen ober ber anbereu gleidjwid)«

tigcngleidijeitig in Angriff ju nehmen reu Seite liegt

ba« ©elje tmnifj nidjt genügenber Stefultate, trofc

aller wohlgemeinten Seftrebusigcn, Stwa« jum
8eften ber Äunft ju t&un. Daß bie Äunft eine foldje

Stellung imSolte »erbient, barüber fann rool faum ein 3n>eifel

fein, wenn man erwägen will, baß jle, felbft in iljrer äußern

Äu«tcbnung, in ber £a\}l berer, bie an iljr in irgenb einer

ffieijc 3(ntb/il nehmen, eine ber größten 2Räd)te unferer 3eit

ift. Slber autb rjier bürfte ber erfte Cinbrutf bei biefer

gorberung ber fein, baß man tor ben pecuniären Opfern,

bie fie fdjeinbar nötbig madjt, erfdjiieft. ö« fouimt alfo aud)

frier barauf an, natyuweifen, baß mit ben aflerbefdpeibenften

Oelbmitteln oerf)ältnipmäßig Sebeutenbe« ju erreichen ift, fo«

balb nur ber ©runbfag felbft anertannt, ba« Seroußtfein ba»

rüber au«gefprod>en ift. Sei aller Silbung ift $auptfad)e,

baß bie ©egenftäube al«®ebäd)tnißftoff überliefert unb ein«

geprägr werben. UeberaQ ift anerfannt, baß ber Swüler erfi

ju lernen bat, bettor er felbfiftänbig mitreben barf. 9cur in ber

Äunft ift bie« bieitjer nid)t ber gaü gewefen, fobalb oon ber

ledjnif abgefefcen würbe, unb weil fie oorjug«meife Sad)e be«

©efüb.1« ift, fo glaubte Oeber bamit einen greibrief erhalten

ju fraben, ju meinen, wa« ib.m beliebt. äUerbing« ift richtig,

baß ba« (Srfte unb 9?äd)fte in ber Äunft ba« ©efübl ift, unb

baß Oeber ta8 8i
v
ed)t bat, feine (Sefüb^le au«jufpred)en. aber

man überfielt, baß eine umfaffenbe S3erftanDe«biIbung,
(

aud) wa« Sunftangelegen^eilen •wcirifft, ^injutomtuen muß,

wenn ba« äu«fpred)en be« ©efüf)l« irgenb einen SBertl) ^aken

foQ. Xai ift e« alfo, worauf bie Silpung«auftalten ifcrriugen«

merf ju liebten Ratten, unb wa« fie mit geringen üWitteln aud)

erreidjen tonnten: Srwecfung eine« rid)tigen ftunftbewußtfein«

in: Solle burd) iefyrt unb Unteiridjt. ©efang ift gegenwärtig

faft fiberall unter bie Si^rgegenftanbe aufgenommen. SBeno
man nun, wa« jefet leid)t ift, ba unfere jungen 3Wufifer me^r
unb me^r atigemein wiffenfd)aftlid)er älu«bilBuiig tl)eilb;afttg

gemorben finb, bei Sefe^nng foldjer Stellen aud) barauf 3?üdf-

|id)i nehmen, unb ^aubwerfer, wie fie früher notb^gebrungenet

SBeife oerroenbet roerbeu mußten, au«fd)ließen roollte, fo wür-
ben mit leid)ter ÜHüb^e Äräfte gemonnen fein, aud) ben bejeid)-

neten meiteren aufgaben ju genügen. Sratürlid} ift bamit nodj

; feineflweg« ÄOe« an bie $anb gegeben; ba« aber ift in ber

j

gegenwärtigen DarfteQung aud) feine«meg« ber 3wecf. Sdjließ«

: lid) würbe e« fid), tni öorfte^enbe wob.1 ermogen, nur um Ab»
i faffung einiger ?e()rbüd)er für folebe ^medn l)anbeln, um bie

! nötigen Mittel in Sereitfdjaft ju ^aben, eine georbnetere

I Sunftbilbung aud) in ben uuterrid)tetcren Greifen be« SolfeS*

ju oerbveiteu. Da« 2Befentlid)e, roa« man über Äunft ju ben«

Ich t;at, muß ber 3ugenb }imäd)|[ wie jeber anberc (Segenftanb

beö Unterrid)t« eingeprägt werben, bamit Etwa« ba ift, worauf
fpäter fortgebaut werben fann, unb bie nötige 3«it würbe
burd) SBeglaffung maneber mirflid) oiel weniger wefentlidjta

Dinge, für ben gall, baß bie« überbaupt not^meubig, leid)t be«

fdjafft werben tonnen. ÜQ3e(d)e« im ffiin^elnen bie ©egenftanbe
be« Unterriebt« fein müßten, unb wie Biefelben ju oertt)ei(en

wären, ba« ju erörtern, würbe uns fcier ju weit führen. Um
jebod) auii biefe grage nid)t ganj ob^ne Beantwortung 311 (äffen,

will id) nur an bie oor ungefähr 30 darren erfebienene tleine

Sdjrift, wetd)c S.SBenbt unter bem Sitel: bie^auptperioblh

bep Äunft im Sortgange ber SBeltgefd)id)tc, erfdjeincn lieg,

erinnern. Soldje Sorträge bürften an feinem ©bmnafium, an
teiner Unioerfität fehlen.

Die weiter oben mitgeteilte rlnfünbigung ber beoor«

fteb^enben Iontünftler«Scrfaiumlung gab mir bie nädjfre 8er«

anlaffung, aud) ben eben beljanbelten ©egenftanb einmal etwa«

au«füb^rlid)er jur Spradje ju bringen. Sor Äuqem fd)on

Würbe in b. 81. mit SRedjt bemertt, baßber3ugrünbenbeüßuftl«

oereiu nur bann eine« fieberen Sefte^en« fid) werbe erfreuen

tonnen, wenn aud) ber Staat fid) beteilige. <S« lag na^c,

weitere 2Bünfd)e an biefe Srroägung ju fnttpfen. Od) t^ue

bie« in ber Ueberjeugung, baß id) bamit jugleid) ben Sefern

b. 81. ben entfpred)enfcften 9c*eujal)r«gruß barjubringen im
Stanbe bin, unb e« bleibt mir fomit nur nod» übrig, bie« ÄQe«
fowie unfere Seftrebungen überhaupt ber I^eilna^me unb bem
3ntereffe berfelben aud) für bie 3ufunf' i« empfehlen.

(iekröntt |preissr^riÖ.

©rllärcnbe ©riöntetung unb muftfalifdMtljeorctififc 8t>
ßriiubung bcr burd) bie neneften &unftfd)öpfungctt bemlrtteti

Umgcftaltuug unb föeiterbiibung ber ^armonif.

Dr. £. p. ®rof Caurcncm.
Aoiu:

„Stei id bet öetB!"

Seit e« überhaupt einen gorfdjergeift giebt, war jebe oon

if)m aufgeteilte ?e^re ftet« ein treuer ^[bglanj ber i^r »orau««

gegangenen 'JJrariS. 3ene oerbielt fid) ju biefer allejeit wie

ba« 6d»o jum urfprünglid)en Älange. Die ^rari« aber, ba«

eigentlidie Ibatenfelb be« ®eiftc«, war oon je^er ein bem
jebe«maligen ©efd)id)t«(ebeu genau entfpred>enbe« Sßefen. So
war beim aud) bie alte SDcufifleb^rc ber treue SBieberljall be«



in ben Sonwerten »erwicSener 3ab>t)unberte geoffenbarten

geifiigen 5Bewegung«juge«. Diefer Untere aber fanb unb finbet

in alle ßwigteit feinen $>alt in bem feftbegrünbeten SBillen bet

jebe«maligen ßtit. Dringt man nun bem brachten unb Ib,un

be« ©eifie« »ergangener ^a^rb,unberte auf Die ©für, fo fällt

und an bemfelben ein fidjtenber, bie einzelne 2cbeu8erfcbeinung

immer nur »ereinjelt in ba« äuge faffencer Drang auf. Die

Natttrforfcbung f>atte in jenen grauen, aber bi$t au unfere

©egenwart reid>enben Sagen nidjtfl 2Bid)tigereß }u tbun, als

jene Stoffe, weldje fid? bem Umblicfe im iRcic^e ber $fytjfi3

barftiden, al« (Sinjelnbeiten ju eifennen unb ju erflären. ©ie

flimmerte fidj weiter gar nidjt um ba« ade biefe abgefonberten

ErfCbeinungen umfcblingenbe geiftigeSanb. da, fie ab,ntefaum

ba« Dafein eine« folgen.

äetynlidje« traten bie ©efd)icbt«funbigeu früherer Reiten.

3Kit bem ftleifje einer öiene fammelten fte bie einzelnen sßor«

tommniffe im ÜJcenfdienleben. ©ie orbneten felbe auf lai

©eroiffenb^aftefte nad) ifyrer 3eitfolge unb nad) einzelnen 9?a»

meu. 3ebe OatyreSgiffer, jeber nur einigermaßen bevoorragenbe

Name, jebe 2^atfd\1>e, toelc^e ibncn aufftiefe, toar ibnen beilig.

©oldjergeftalt entftanben biefe bicflcibigen ßbronifen, biefe mit

3abkn, gjamen, ©cbladjtenfd)ilbcruiigen u. f. n>. burcbfpicften

@efcbicbt«weife ber früheren 3eit. ©elbft bie 2Biffenfd)aft

aller SBiffenfdjaften, bie '•JtyilofoBble, fümmerte ftcb,, etwa bifl

auf $>egel, roett metyr um einjetne (Srfdjeinungen be«®eifte««

leben«, al« um ben unteilbaren ©eift felbft. ©o ftectte ftcb

benn u. Ä. bie ©ee(enlcb,re ber SJorjeit 6a« 3'e^ au
f bie ÜRen«

fcbenefqcbe ba«5Berfaljren eineöSlrjte« gegenüber einem tobten

Äörper, ober ba« eine« ^flanjenfunbigen an irgenb welcbem

»egetabilifcben Natnrreicbägliebe anjuwenben. 3Ba« jenem bie

menfcblid>en3lDern unb ©ebnen, biefem bie ©taubfäben, waren
bem Sßföcb,ologen früherer Sage bie einjelnen Vermögen ber

©eele. 3)ie ÜWoral unb Nea>t«leljre ber Vergangenheit febtug

fid) »ol rajtlo« mit bem Durdjfbretben einzelner gaüe im

iDienfdjenleben b^erum, e« fiel ib,r aber gar nufct bei, an ben

eigentlichen ßitt biefer jerftreuten Sfjatfadjen , an ben ©eifi

felbft, audj nur entfernt ju benfen. SEbat fte e« beffennnge«

achtet bann unb mann, fo gefcbalj bie« entmeber nur beftäti=

gung«meife, ober gar nur im ©inne einer fa}8nrebnerifcben

$b,rafe. (Sben fo mar e« mit ber (ruberen Sbeologie, furj mit

flüem befieQt, bem ftcb berSorfcberfinnunfereraltebrroürbigen

©elebrten »on ©otte« ©naben genäbert b.atte. SWit Einem

Starte : ber 3ug unferer wiffenfd)aftlid>en SBergangenbeit ging

anf ba« Sltomifiren alle« ©eiftigen lo«.

Dafj unter folebem Drude aueb. bie Sebje »on ber Äunji

unb »on ib.ren einjelnen Grfdjeinungen emsßnblicb leiben mußte,

»erfteb,t ftcb »on felbft. Der 3 (>t9"ft umfdjlingt ja ba« ganjo

Sebeu, unb mit biefem aueb jebe Dereinjelte 9tid)tung beffclben.

Um unfere SWufiflebre, ben eigentlichen ©egenfianb biefer 33e-

iraebtung, fab e« benn in alter 3eit folgenbermafjen au«. 3m
ungemeinen ift »orau«jufcb,icfen, bafj ÜJcuttei Statur jenen

Äämtoen für bie miffenfajaftlicbe ©eite ber Jonfunfi wol eine

bebetttenbe Doft« 33eobad)tung«geift, SBitj, ©ibarffinn, ober

wie man fonfi biefe nactj ber benfenben ©eifteericfytung bin«

ragenben tiefte ber einen SKenfcbentföctje immerbin nennen

toill, aber btutroenig ober gar feine mufifalifcb,e ©ebanfen»

crflnbuitg«gabe befebieben batte. SBol einfeb^enb nun, bafj eine

Z^eorie be« Sonfafee« uid)t au« ftcb felbft, fonbern (ebtglid)

auf (Srunblage muftfalifcber SDteiftermerfe aufgebaut werben

fönne, nahmen benn jeue alten {jerren bie ©cbBbfungen ber

©rofjen früherer 3ab»bunberte in ber Sbftcb^t auf Durcb.«

forfdmng berfelben jur $i

menfd)ritt bewacbenb, fiel biefen fleißigen ©djütjen — troft

tfpreni Sracbten nacb (Sinjelnem — benn bodj fo mancher 3"8
auf, ber in allen töneiiben 3)hifenfrüa>ten bamaliger 3"t in

bie Srfcbeinung trat, ©o unter SInberem bei ben 5iieceilän»

bem, wie aua) bei ^aleftrina unb feinen ©cbülern, jene«

unerbitilicb, ftrenge gortfebreiten in reinen Dretflängen unb
canonifdjeit gotmen. dnnerbalb betfelben bemerften fie weiter

ba« SJenneiben jeber offenbaren unb cerbeetten Ouinten» wie

Dctaoenfolge in geraber Bewegung. Da würbe ibuen benn

auffällig, wie balb eine gegen bie anbere, balb jwei, brei, »ier

unb noeb mebrere sJ?oten gegen eine©timmc ba« 2Bort führten,

äud) nahmen fie wabjc, wie balb eine, balb mehrere biefer

Stebnerinnen auf einem Jone länger innehielten, unb benfelben

mit einem »om früheren mefentlicb »erfebiebenen Saffe in SSer-

binbung braebten. @ben fo maebte ba« felbftftänbige ©ingen
jeber einjelnen Stimme, ober — negatio au«gecrüctt — ba«

SBermeiben be« bloßen güllmefen« ber einjehun ©timmenglie»

ber }u einanber wie ju ber gefangfüb,renben ©timme unb jum

SBaffe, bie« weitere Äenn^eicb,en altnieberlänbijcber unb italieni»

feber Dcufif, bie b,ocbweifen Ferren au« bem noeb faum bäm«
mernben Offen ber mufifalifcben ßrfenntnifj bebenflieb ftutjen.

Unb ftelje ba: fie febrieben mit febarf gefpi^teui ©riffcl in it>rc

Sobicefl: b,ütet (Suc^ bor anberen, al« Dreiflang«bannonien!

Saffet (Sucb ja niebt beitommen, ber geraben ©timmbeweguug
eiel ju b,ttlbigen! ©eb,et »ielmeb,r barauf, bafj, wenn eine

©timme nacb. oben ftrebt, bie anbere reblid) nad> unten ju

arbeite! Sracbtet, jebe ©timme felbftftäntig einjufüforen! ©ebet
gu, bafj wo möglich, jebe ber befebäftigten ©timmen — felbft»

»erfiänblicb. in anberon OnteroaÜen — ba« SBiebcrfpicl ber

©runbftimme l-ilbe! ßrfinbet nur folcbe Jbemen, melcbc ber«

artige SBenbungen julaffen! Unb ftf fort in« Unenblicb.e.

©ut gefämbft, db.r würbigen SDhtfiftbeoriften mit 3»pf
unb ©cbwert! (Sure 1'eb.re bafjt gang genau auf bie Seife

$aleftrina'«, wie auf jene feiner Sinnen unb ©d)üler. ©ie

fteb;t aueb fonft in gutem (Sinflange mit ber Trennung«juebt ber

alten Dialeftifer, £b,eo(ogen unb Suriften. ©ie certrägt ftcb,

eben fo gut mit ber allen füb,neren 3lu«fd)rettungen be« (Seifte«

wie einer ungetannten SBBelt gegenüberflcbenben l'eben«an«

febauung ber mittelalterlichen Didier, ÜMaler, 9Jilbl)auer u. f. f.

aber ma« ifi e« nun weiter mit <£urer ?cb.re? Slnf einer ©eite

tommen bie ilriofto'«, Dante'« unb Petrarca'«, auf bet

anberen bie Äircbenbäter mit ibrem aufräuinenben unb boeb.

Wieber innig gläubigen gorfebergeifte angeriteft. auf Dritter

©eite fa>retten bie äKalerfdmlen Italien« unb im ©unbe mit

ib.nen bie ©abrieli'«, Gariffimi'8, 2otti'« u. f. w., unter

bie {Jab.ne eine« nacb lufjen unb 3nnen weit bewegteren Vebeu«

gefiellt, mitten in ba« Selb be« ©eifte« hinein. SBa« foflen

nun— Sngeftcbt« biefer oft fo freien SBanberfdjaf t bureb 3Jor=

b,alt«t)armonien aller 3lrt — Euere ftrengen Sbeoreme über

Dretflang«fortfcbreitungen? 2Ba« fruchten Euere SJertb^eibi«

gnng«reben jugunften eine« burdjroeg canonifeben ©timmen«
fortfebritte«? Ionen boeb, ade biefe Neapolitaner unb Se«

netianer oft in gang freien melobifdjen Ergüffen ib.r Onnerfte«

au« ! ©alt e« na niebt, ein ober ba« anbere 3ugeftänbnifj biefen

im 3citgcifte notb^wenbig begrünbeten Neuerungen ju maa)en?
(9oitfc«nag folgt.)

Aus ScOmettn.

©ie erwarten o^ne3«eifel, geebrter^errNebacteur, baf?

meine erften 9?acbricbten au*©cbwerin aueb eben ©d) wer in er

niebt fo ift, liegt ein«



fad) in bem Umftanbe, baß mir beute baß $erj von etwa« 2fn»

fcerem dou* ifl unb id) eine Sdjilberung biefiger Sunftjitftänbe

nnb namenllid) ber wirflid) außergewöhnlichen Sßerbienfte be«

$ofcape!l»9Jc. 9lloiö Sdjmitt um biefelben, nid)t nebenfäd)'

lid) geben fann. Ueber tiefe« £b,ema werte id) Obnen am
Sd)luß ber (Soncertfaifen eine an^fübrlidjere, refuinivenbe

SWittbeilung macben — ^cute aber null id) Obnen junad)H von

einem gefeierten ©äffe, bem Dr. Damrofd) au« S3re«lau;

fd)reiben. (Sc bejuebte in ber Dorigen 2i>od)e Schwerin, unb

trat im Itjeater unb in einem .jpofcencert mit größtem SüeifaH

auf. Um feine (Stellung in uno ju ber beutigen fiunftwelt rieb'

tig erfennen unb firiren ju tonnen, geftatten Sie mir einige

allgemeinere Reflexionen Doraniufd)icfen.

Rirgenb ftnb bie für unfere fiunft fo bebeutung«Doflen

legten jeb,n biä jwölf 3ab,re fpurlofer vorübergegangen al« an

beu 33iolin«Spielern unb'Sonipcniften. Die erweiterten ©ren«

jen berDarfteUuugäfäbigfeit berüKufif, tie oertiefte Otealität,

ber unermeßliche Reid)tbtim an neugewonnenen fowol barmo«

nifdjen al« flanglid)en SluiStrucf«mittelu bat bi« jefct nur äußerfl

wenig (Sinfluß auf bic Literatur ber ©eige ausgeübt. (Od) be«

greife unter biefer Literatur felbjtDerftänBlicb, nurSBerfe, reeldje

für bie ©eige al« $aupt> ober Soleinfitrument gefegt fmb,

jcbließe alfo ftammermufif, (Streichquartette unb bergl., Don

biefem SBegriffe au«.)

Die ©eige, allgemein al« ba« poetifdjfte Onftrumcnt be«

jeidjnet, fd)einl fid) am Ijartnäcfigjten gegen ben immer ent»

fdjiebener plafcgreifenten gertfdnitt, nad> (Seite mufifalifdier

Sßcefie, fträüben ju wellen. ÜJran beobaebte bie Repertoire ber

©eigenoirtuofen unb man wirb auf 2Wad)werfe flogen, wie fie

j. SB. ein Glaoierfpieler bem publicum fauni bieten büvfte. —
Die Urfad)e b,iercon bürfte nidjt mit Unred)t in bem llmftaube

gefuebt weiten, baß ber £on ber ©eige, an fid) empflntung««

ooü wie fein anberer, eljer über ben gänjlidjen ÜJcangel an

wahrer Smpfinbuug in ber (Sompofitien täufdjen Tann. Slnftatt

nun biefe« Gnftrument jur Darfteüung be« tiefft (Smpfunbe«

nen ju oerwenben, muß e« leiter in ben meiften fällen burd)

feine erb^abenfte (Sigenfd>aft jur untergeorbnetften Reue berab«

finfen : (Smpfintung lügen, wo feine ift, SBegeifterung beudjeln,

wo in SBJabrbeit nur bie »iberwärtigfte Rüd)tembeit. — Die

SBefcbaffenbeit ber oerbantenen Literatur eine« Önftrumentefl

b,at aber jeterjeit einen bebeutenben (Sinfluß auf SBilbuug unb

Rid)tung ber Spieler; fo finben fid) unter ben je&igen ©eigern

eiele große Jennifer, wenig geiftig reprobucirenbe Äiinftler.

(Sine fünfllerifd) würbige Stellung ift ber ©eige beutjutage

tyauptfädjlid) auf bem Selbe ber Äainmermnfif, in«befenbere

be«JQuartett$, geworben, $ier ftel)t fie im unmittelbaren Dienft

ber Sunft, l)ier bient fte jur Darfteilung erbabenfter üKeifter»

Werfe; allein iljre ganje Sd)önb.eit, ibren blenbenben Reid>«

tbum an 9lu«brutf«mitteln entfaltet fie aud) b,ier nid)t, ba bi«

Autoren tiefer £onfd)öpfungen meift bod) nid)t bie erfdjö»

pfenbe Senntniß be« Onftrumente« befifcen. Diefe Sd)önb,eit,

biefen Reidjtbum treffen wir nur in fogenannfen „SJirtuofeit*

compofitionen", finnlo«, alä lauter ÜJiittel ob,ne 3roerf» *"'

einanbergereii)t. 9?ad) biefer 9?id)tung fdjeint mir ba« Streben

Damrnfd)' auf feinem gelbe, bem ber ©eigenliteratur, cor«

jug«weife gewenbet ju fein.

93etrad)tet man il)n jueörberft al« Spiefer, fo jeigt er

fid) mit ber cerfd)ietenartigften ledjuif nidit nur »ollftanbig

certraut, fonbern ib,rer fo ganj Jperr, bafj er fie lebiglid) ju

!ünftlerifd)en 3»'^ .»erroenben fann. Spob,r, Sieur»
tt mTpQ, 33 ad; — um ben 3lu«brud: oerfdjiebenartigfte Ztif

nif ju motioiren — fpielt er .gleidj oottenbet. SDiati $at eine

inbivibttelle Sigent^ümlidifeit im (Sfjarafter be« Sone« a(0

ein fjauptmerfraal aller ©eigenoirtuofen aufgefteQt unb eine

foldje fiubet mau bei Damrofd) in b,ob.em ©rabe. Sein Jörn

läßt fid) mit feinem anberen Dergleichen, fo burdjau« eigen-

artig erfd)eint er, elegifd), traumErifd),. con unenblidjer SJeid)-

foeit in jarten StcHei; unb Don ergreifender Erregtheit im lei»

benfd)aft(id)en 2luffd)wunge. Die außerorbentlicb,e, poetifdje

Cigentb,ilmlid)feit feine« Vortrage« läßt fdion auf nidjt gerin«

gen fdjöpferifdjen gonb {abließen unb betradjten wir ib,n je(}t

al« (Somponiften, fo betätigt fid) biefe (Srwartung in b,o^ent

©rabe. Sein er fte« größere« in bie Oeffentlidjfeit gefaubtefl

SEBert war bie Giuprooifation über ba« Sd>umann'{<b,e t'ieb:

„SBenn id) ein SBöglein war." Dbwol er ^ter uid)t über einen

eigenen ©ebaufen, fonbern über ein frembe« 2b,ema improoi»

firt, tritt un« bod) fdjon in biefem 3Berf ber ganje, originelle,

poetifd) fdiwärmenbe, au« IjBctyfter fünftlerifdjcr Reinheit er-

ftantene Sl>arafter beutlidj entgegen. DerSBeg, ben fid) Dam-
rofd), al« Soncevtcomponift für bie ©eige, gewählt, ift f;ier

fd)on in feiner ganjen Slbweidmng ron bi«b>r 3}orj)auceneiit

flar gejeigt. Spätere SBerfe: feine beibeu SRomanjen, bieloon

Söülow in b. 331. fo außerorbentlid) warm begrüßt würben,

jeigen, baß Damrofd) biefen 333eg, ber wab,rlid) t)entjutage

nid)t leicbt ju «erfolgen ift, nidjt nur jeitweife betreten, fon-

bern mit einer, id) möd)te fagen, ftarren füuftlerifdjeu (Sljr-

lidjfeit weiter verfolgt.

Seine neuefte Sompofition: eine Serenabe in »ierSä|e«

für bie ©eige mit ^Begleitung eine« fleiuen Ord)efter«, fann

oon allen ©eigern, bie e« ernft mit ib.rer Äuuft meinen, nidjt

anter« al« mit größter Sreube aufgenommen werten. Da*
ganje Stücf at^met bie tieffie poetifdje fimpfinbung, e« jeigt

fid) beutlid) geiftiger 3»f^mmeu^ang b«x oier Sä(je. — 5"t*

meße Slbrunbung, r;i>d)ft fließenbe 2>celebif bei intereffantefter

S3eb.aubluug be«^armonifd)en2t)eilc«, ber immer neu unb ori-

ginell unb bod) nie abftru«, immer bereditigt, ja natürlid) et«

fdieint — einerfeit«, unb cortrefflidje „banfbare" SBeljantlung,

be« Soloinftrumeute« neben au«nefymenb jarter unb feiner

3nftrumentirung anbrerfeit« fiebern bem SBert bie gftnftigfle

Slufnabme. Damrofd) trug e« im fjiefißen ^oftr)eater x>or,

unb jwar unter größtem SBeifafl nad) jebem Sa(je, ber fid) am
Sd)luffe be« Stürfe« jum lebhaften $erocrruf fteigerte. Scf;t

gut Würbe er babei oon ber {tofeapede unterftü($t, bie i^ce

nid)t leidjte Aufgabe unter ber eortrefflid)en Directirn be*

(5encert=2N. 3 a ^ n iur 9a,,
J
en 3uf r*et«"bf ' t fce* Scmponifteit

au«fübrte. Den v>ortl)eili)afteften ©inbrnef auf bie $)örer febien

ba« reijenbe tleine, faum zwei Minuten bauernbe, 9(adit»ioleii«

buft atbmenbe Ontermejio ju madjen, nädjflbem ba« äußerfl

grajiöfe giuale; ber Dritte Safc: ba« 9?ctturuo, berührt, wenn
aud) nur »erübergebenb, Regionen ber (Smpfinbuug, bie bem

heutigen ÜbcAterpublicum aUerbing« fet;r fern liegen.

Oft e« mir gelungen, bie Stellung, meldte Damrofd) itt

unferem Äunfileben einnimmt, riebtig ju bejeid)uen, fo witfr

man jugeben, baß er einen fdjmcren Stant bat gegenüber ber

beutigen S3erflad)ung be« ©cfd)macfe# ; umfomebr ifi e« ^Jflidjt

berjenigen, bie fein (5rfd)einen richtig erfaßt fabelt, ir>n burd)

bie aufriebtigfte Sbmpatl)ie unb beren uiiDerboblene, märmfte

Äeußerung ju unterftü^eu. — Od) fdjließ« mit bem S03unfd)ef

baß bem liebenäwürbigen Äünftlergemütbe Damrofd)' biefe

Sbmpatbie in fo reidjein SBaße jutbeil werbe, al« fie beutju»

tage in ber Regel bem ebrlid)en, tieferen Streben fort unb fort

»erfagt wirb. <S« fommen beffere j&ültnl Ä. Ritter.
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Kfcine 3ettunfl.

(Eorrefpon&mj.

6erüu. 97tußl«3>ir. Sieb ig, ein Scann btr mufifalifcben Xbat,
$at (einen Concertptecen bie@<fiu ma nn'fcbe <Ssbur«@»mpbonie (in«

»ugefügt, uttb biefelbe an $wei (Soncertnacbmittagen mit eutfcbtebenem

SBeifaff aufgeführt Siebtg mit feinem außerorbentltcb gut gefchulten

Orcbefter ift für Berlin ein Wahrer ©egen. Sticht nur würben ohne

ba«feI6e bie Concerte ber ©ingdlabemie, be« Saeboerein«, be« 9J2ufi7'

Sir. Stafette unb ber metften Sünftler, Welche eine orcbeftrale Seglei«

tung cberSReprafentation bei ihren Auffübrungen erforbern, nic^t ftatt«

ftitbeu ober »tnigften« nicht fo gut ausgeführt werben Bnnen, fonbern

unfer Sürgertbum ttürbe bie hoben Äunftgenüjfe ber claffjfcb-alten

unb neuen 2Jhifil entbehren muffen, ba ba« ^atrtjiertbum bie SBtttete

ber ©hmphonie«®oirgen ber tBnigl. Capelle »on vornherein 3«hr ans
Üabr ein mit Sefcblag belegt, unb e« nia)t« Seltene« ift, baß beim Ab«
fterben ber Abonnenten bie »erfcbiebenen Sillete in ber nScbflen ober

entfernteren gamilie Weiter »ererben. Sann unter folcben llmflänben

ber ÖJertb ber Stebtg'fcben ©bmpbonie«@oirten »ol ju bocb ange«

fragen »erben? SKit bem 1. gebruar tritt SKufit'Sir. Siebig
au« feinem 3Jcititär»erbältniß , al« Dirigent be« Sftufifcorp« vom
Äaifer @arbe«©renabier«9tegintem , unb wirb fieb fortan neben feinet

<Si»ilfteUung al« tBnigl. ©tempelrebifot, bie bei gutem ©ehalt nur we«
nige ©tunben be« Sage« beanfprucbt, mit SeWtlligung feiner borge«

fejjten SebBrbe nach wie »or al« TBnigl. aRufttbirector febr »arm für

feine ©bmpbonti-Soncerte interefftren. Xb. 9tobe.
£<mt««brrg. 3n bem golgenben tbeile icb 3bnen bie bauptfäcb«

Itcben mufifalifcben (Sretgniffe biefer ©aifon mit, nie fte mir bie örin«

nerung in ba« ©ebätbtniß ruft. — Sie mufifalifcbe Afabemie
»eranftaltete mehrere fünftlerifcb gebiegcne Aufführungen; eine berfel«

Ben braute »ergebene ©tttcfe bon $a(eftrtna, Surante, Ser«
«olefe, Sa-cb, 3Renbel«fobu, Hauptmann; eine anbere ba«

feiten gebBrte Wequiem ocn §aff c. Sa« SBert ift überwiegenb ber«

attet linb bat »iel SBeltlicbe«, banebeit aber auch, manche« ©c^iSne unb
Wahr Smpfunbene. — grl. Senn » aHeger, bie borjüglicbe Altiftin,

Befucbte unfere ©tabt mit grl. Uterbart, einer (Etabierfpieierin »on
gäbigteit, bie jebocb noch ju unfrei bem publicum gegenüber ift, um
tbr gute« Sonnen recht jur ©eltung ju bringen, grl. «Weber erntete

in bem Sortrage einer 9tcir)e gefcbmadboü' gewählter ©efanje ben ber«

bienten Seifall be« Aubitorium«. — Sie Orcbefterconcerte brach«

ttn wieberbolt ©cbumann'« Sbur»@»mpbonte unb türjlicb auch bie

fOinpbonifcbe Sichtung ..gefttlänge" »on Sifjt, beren Ausführung
inbeffen btn Sräften fo biet »u tbun gab, bafj nic^t Alle« ber Intention

gemäfj )u ©ebBr gelangen tonnte; »Styrenb fo bie untlaren ©teilen

(namentlich bie am Anfange unb @nbe gelegenen lebhaften SBecbfel«

motiee }»ifcben Släfern unb ©treicbern) befrembeten, jog ber »obige«
lungene breite bomopbont 3Rittelfa^ ba« 3ntereffe an. $r. $ ü n e r •

fflrft birijjirte. Cor 3»b«n berichtete icb fcbon einmal über bie

Drcbefteraüfffibrung be« Vtfjt'fcben „Orbbeu«" burcb ben nun »er»

ftorbenen <&aptU>m SDtori(j ^aufer. — grau tfBtttig gab ein

Soncert, in »elcbem biefelbe, eine tücbtige ©efanglebrerin unb ©bor«
leiterin, grauencb.Bre »on SWBbring, $erm. ^äftolb unb 8. ÄBb«
ler, ben ©efang ber ©eifter für Sbor »on gr. ©Hubert, Quintett

für 9Rännerfiimmen unb 81t »on gleifcper, nebft Strien, ©olo«
«nfemble« unb Siebern ausfübren lieg; grl.Qiere fpielte SWenbeU»
fobn unb $)änbel mit änertennung. — grau Säcilie ©ämann
be ^aej, bie Xocbter unjere» »erftorbenen SKufit'3)ir. ©ämann
(»elcbe bei SBorbognt flubirte, fbäter in Sarraca« [©übamettta] fang
unb ficb bafelbfl mit bem 3m»refario be^Jaej oermäbltc), gab bier

mehrere Soncerte unb Operngafiroüen mit »ielem Seifall. 3b«
Stimme unb ©rfcbeinung Rieben bie allgemeine 9ufmertjamteit an;
ibre@efangbilbung ift, nie ic>i Sortrag, auf finnlia)e SriQanj gerietet

unb im italienifdjen ©enre »or)ug«roeife »on oieler Söirtung. 3n ben
Soncerten ber grau be $ae) mirttc grl.®iere am Slaoier mit; bie«

felbe trug aue^ummei'« 31 moü»(Son:ert Äbagio unbSftoiibo, Xb al-
ter g'« erfte ®on 3uan-^Jbantafie, ba« C mofl«5on;ert »oh Seetbo«
t>en, $ocb)eitmarf(b, unb (Slfenreigen »on ?if}t, ^olonaife mit
Ox-beftrr in S« »on Sbobin, Sallabe in %i »on Cbopin unb
Suiia^baiitafte »onSif^t mit »ielerÄunft »or. 4>r. «cbufter fpielte

Siolin»ariation*n »on 3> a» i b. $r. V. © cb u be r t birigirte bie Sou«
certe ber grau be Baej, »elcbe alle brei mit Orcbefter ftattfanben. —
2>ie treffliebe Sltiftin grau © i> n e i b e r « 3) o 1 1 e , mit großer ©timtne
»ortbeilbaft begabt unb im y—•«»« '-<•- '--» --« -!- 'r— — :—

Serein mit $rn. 3 abba; Crfterefang »on ©trabella, SRojart,
SReoerbeer unb ©ontjetti arten; $r. Sapba trug ©tücfe »on
©.Sacb mit hinzugefügter ffilaeierbegleitung eigener Searbeitung auf
ber Biotine mit Stnertennung »or, ebenfo aueb Sariationen »on Sa«
bib über ein ruffifebe« Sbema unb Sieu;temp«'9ieeerie. Slufjerbem

totrften bit $$. ^Sabft, ^ünerfttrfi unb^refttng mit. — 3>a«
actioe Obernorcbefter unter $rn. <JabelI«2J(. Sau bie n führte jü feinem

Seneft) im £b««t« 2if jt'« fbmpbonifibe Sichtung »iaffo- auf; ba«
Orcbefter, unter be« begeifterten unb brattifcb febr tüchtigen Sirigen«
ten Seiiung, boObracbte ba« SRBglicbfte unb erjielte, tro|j ber oiel ju

fibwacben©eigenbefe^ung, einen nicht ungünfiigen ©rfolg — toie benn
bei erftmaligem{>ören unter fo erfch»erenben Serbaltniffen nic^t SKebr
ju »ünfeben unb «u erwarten ift; halb barauf fanb »auf Serlangen"
tine j»ette Aufführung be« »Xaffo" ftatt unb bie SBirtung auf ba*
lahlreiche publicum »ar mertlicb eine »iel günftigere ; abgefeben »on
bem Äpplaubiffement fühlte man bie« auch: bie freiere ©pielart »ar
Urfache babon. gür bie Orcbefter pnb folche groben febr bilbenb: fie

heben bie Xechnit unb geben bem Sortrage ©chwung unb frii^en

©eift; benn in biefen SBerten ejifltrt tein bereit« eingelebter Sortrag,

fonbern bie ©pielenben muffen, unter be« Sirigenten (Sinwirtuncü

au«ficbfelber ffitma« hinjutbun. SebenfaH« ift e« unlSugbar, baf
man bie Claffifer btel beffer fpieit unb lieber hBrt, »enn man bem
©inne für ba« 9leue» (bon irgenb »elcher thatfächlichen Sebeittung)

fein gute« Siecht gewährt. Sarum fottten bie Soncertinfittute grBfjerer

©tSbte unferem «8nig«berg in ©achemSif jt'« nicht nachftehen.

S.A.
Jlrag, am 16. Secember. Sa« tefete bieSjShrige Socal-Contert

ber ©oftenafabemie, bie gegen»ä'rtig unter 3 wonar'« Seitung

fteht, brachte: Choral unbSKotette für bier SKännerftimmen »on 3 ob.
Srojan (au« bfm I6.3abrbunbert); beutfebe, bBbmifche unb ferbifebe

SoltSlieber für tvetjHmmigcn grauenchor mit^Jianobegleitung; einen

SJiännercbcr »on3 wonar — ber »iejerholt »erben mufjtc— ;
„In te

domine spuravi", Juge für gemifebten <&.\>ox »on Bietfch; ^i'alm:

,.Ser unter bem «schirm be« $3<bften »anbelt" für bierftimmigen

SRännerchor mit Sianobegleitung »on Sernb. Äletn; fchwebifte,

bänifebe unb bBhmifche Solt«lieber; »Sa« »utiberbare 6cho" für »ier«

ftimmigen SDcannerchor »on 9t. ©eneie; «3Recre«ftiHe unb glüctlidte

wahrt", SKännercbor »on 91. S^ubinftein; Sortrag auf ber ^arfe
über bie Son 3uan>$bantafte bon SDla rie SWBSner; ©cblufjcbor

au« ber Santate: »34 hatte »iel Setttmmerniß", für gemifchten Spot
bon 3. ©-Sacb. — Sa« erfte Uoncert be« Sacilien«Serein«,
unter Slpt'«l'eitung, WU'be mit ber.,Ouberture »u einem Xrauerfpiel"

(in <E moU) »on 3*»onar eröffnet; hierauf fowten ein iDcännercboc

»on Seit (äRanufeript) ; (Soncert«arie für Xenor mit Orchefier«

begleitung »on SDtojart (aü« bem 3abre 1783); Suett au« ber Oper
„gauft" oonSpobr (gefungen »on 2Hath«lbe Seutel unb9lpp6);
»Sa« ©lud »on Sbenhaü", Saüabe nach Ublanb, für SKännerflim«

men, ©oli, Chor unb Orcbefter »on Schumann (Op. 143); ©gm«
pbonie 9lr.4»on tOcenbelefobn. — Slb.Xerf cbat gab bereit« j»et

Soncerte unb wirb noeb j»ei berfelben »eranftalten; e« »urbe ihm
üherbie« bie Sinlabung ju Xbeil, bor beut faiferl. $>ofe am ^rabfebin

ju fpielcn. 3n bem aujälirlicb ftattfinbenben Concerte be« ?efe»erein«

beutfeber ©tubenten gab man auch Serlio j' üear«Ou»erture. Ser
ruhige Sürgtrfinn unb bie tünftlerifche Arglofigtcit be« Sirigenten

(Xheatercapettmeifter) hatten bafür geforgt, bafj ber geplagte alte König
bie«mal im ftrengften 3ncognito paffirte. g. ©.

Chrmnif. Unfer SDlufitoerein hat am 15. Secember jum
Seften ber Äranfentaffe feiner Orchefter-aRitglieber ein (Soncert »eran«

flaltet, in »eifern auch bie ©bmpbonie Smoü (9lr.4) »on SR. ©ebu«
mann unb j»ar jum erfUn SKale in Sbemnt^, jur Hufführung
gebracht »uibe; aufjerbem bie Ou»erturen ju„?eonore"Sßr. 1 unb„Su«
rbantbe"; jwei Siolinfoli: Fantaisie-Caprice »on Sieurtemp« unb
9toman}e g bur »on Seethooen, »orgetragen bom 9Jlufit>Sir.

3)2annefelb au« S reeben unb jwei SRännerquartette: ,,3ttorgen«

lieb« »on 3ul. 5R«e(} unb „Slilcber am Kbein" »on Sleifjiget, ge»

finigen »om ©efangoerein „Apollo" in Shtninil;. Sa« Orcbefter , au«
einigen 40 SBpfen beflehenb, lieg e« fi$ angelegen fein, bem Aubt«
torium burcb eine burebau« faubere, effeetbode Ausführung ber »er«

[cbiebenen Sompofitionen einen böcbft befriebigenben@enug ju bereiten

unb fpielte bie itjmphonie mit fo jartem Serftänbnig, bag fte aü«

feitig, namentlich bie SJomairje, ba« ©etyerjo unb ginale, begeiflerte
"" "

haben, bag e« nur bei««»•« c. M- (.._..•»
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Sftertu (Betegtnbeit bcbatf , um bie ^icfij)cn Jfreife mit btn Ordjeßet«
nxrten ©diumann'i Mannt in macbeu, —'naf leib» lcitbetnux
le&r t8rgltd)_gefdja&. SHuftt-£>tr. SR a u n « f ei b erntete für leine treff

litten Sr-magt mebrmaligen $troortuf r »nb au4 bie Stiftungen be*

©(fangBtttine „fcboflo*
1 tourbtn mit lebhaftem 8tifafl aiifaenommen.

Sit Ucttung beeSonttrtrt ^artc btc ftfer regfame, opfetfttuiigtäSuiU*

ffiir. ffitttetban für bitemal übernommen, ©ritte et ju bewegen
fein, fitb tiefen Sinter nodj einigeSRalt jur Leitung gr3fjtrerOrd)tfttr>

5ort> erte bereit finben ju laffttt, ft bilrftn ttir boffen, babuxd» aud> bie

«Bitten Xonbidttiingen son Cet lioi, 8ißt, Wubtnflein, Kid».
XB a an et n. Ä. m. voigefttbrt &u erhalten, nnb bat toüuffljcri int
febttfl*p. —ig.

Eage*gefd)icfjtt

flerfnt, &>ncrr|e, Cnaaermrale. Utbrt XetfäjnFs glüttnfbiel

[brtdjtn fld) bei [einem bitlmaligtn toiebttbetten auftreten in $ tag

bie bortigtn Blattet aufjerorbartttd) tnifaRafHfd) an«, bie Stager 3«'
tnng nennt ibn bat »Sijit ber ftUte." ffiit Werben, bem Stnir&nien
sad), ben bebeutenben Stttuofeu aud) in Seibjig bBrtn.

3n ©«t jburg tarn nnter Tan;' Geltung in «Htm Concert be*
2>om.fflitfitB(rtin9 n. a. SMarfdj nnb Äbot ans .Xanntinfer« nnb
©diumann'* 8 bur*©binbbonit; int SR analen er Obren nnlfingft

©rbnmann'aS msu>©bmbbi>irie, bat mxrtt Outntttt bon filier,
Qabe'c Ouvertüre -3m fcoajlanb- trab fttllnbium nnb guge (fix

Dtdjefter bon g. 8 a d) n e t aU gttobrifften }at Inffftbrnng.

JlrlnrtKaiifdir Itoattale». San 8t nb. Viele erf(trennt fneben
(bei 3. gtitblSnbtr in Setlm) alt Ob. 20 gftnf Siebet mit $ionoferte-
Begleirung. ©ie ftnb bei ©ignera BeltaXtebelli getmbmet nnb
bei ibtem toabr nnb »arm empfnnbenen @rtntmnng«(tleii biefer ge-
feierten ©fiugettn autb genug teiCtommea.

ansiridinniutn, sMörbtraRgen. «n ©teile £atl £0tlntr'«
ifl btt Dtaanift Stobert$Bbnertn Stibjtg »um ©ef«na,Iebrrr
an bet biejlgen Xbomaefd)nle unb Satbe- nnb SHnbltt'fijtn gm.
fdjule ernannt netben.

Iutelligenz-Blatt.

Im Verlage von G* F- PctcrS, Bureau de Muiique
in Ztiptip und BirUn «inj soeben erschienen:

Baoh, Carl Philipp HEmana*!) Vier Orchester-Symphonien,

geschrieben int Jabie 1776. Nach der im Besitze der

konigl. Bibliothek zu Berlin befindlichen Original-Hand-
tchtjft des Cornponiaten, mit dessen Portrait ale Titel-

vignette und einem Vorwort »on Fr. Espagnt. Nr. 1.

Partitur 1 Thlr. Orchegtemtimmen l*/>Thlr.

Diese Symphonie wurde nicht nur in den Gewandhaus-Concert
in Leipzig un 18, October rar. Jahres cum erstenmal« nnd mit k>

groueta Erfolge aufgeführt, data ite bereits wiederholt werden
mruete, «andern seitdem auch in den Symphonie - Soireen de*
kfluigl. Kapelle in Berlin. Nr. 2—4 lind unter der Fresse.

^|?eite ßc|on6ers em^fclifcnsipfrf^ ^^»(»(iafteii
ans dem Verlage von

f. E. C. Leuckart in Breslau.

Bargial, Woldemnr, Op.ll. Zwei Stücke für Piano. Ni. I.

Marsch. l^/j-Ngr. Nr. 2. Festreigen. 12«/, Ngt.
, Op, 19. Phantasie (Hl) in C moli für Piano

1 Thlr. 17 Vi Ngr.

, Op. 20- Zweite» Trio (in Es) für Piano, Violine

nnd Violoncell. 3 Thlr.

Beethoven, Ludwig' van, Violin-Quartette für Piano (zu

swei Händen) übertragen ton JuUut Sehäffet. Nr. 1

in B dur. Op. 18. Nr. 6. 1 Thlr.

Bott, Jean Joseph, Op. 25. Drei Stücke für Violine und
Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bülow,H.O.de, Op. 13. M«urka-Fantaiaiep.Piano.20Ngr.
Hiller, Ferdinand, Op. 76. Dritte Sonate (G moll) fQr

Piano, 1 Thlr. 16 Ngr.

Jaell, Alfred, Op. 96. La Compleinte. Deuxieme Ballade

pour Piano. 20 Ngr.

Kreatur, BudöH 42 Etüden füT die Violine, revidirt von
Carl Hering. In einem Bande complet, 1'/» Thlr.

HayeT, Carl, Op. 209. Rosenkränze. Sechs Original-

compositionen für Piano »u vier Händen. Zweite ver-

besserte Auflage.

Nr. 1 in A moll 15 Ngr. Nr. 2 in Es dur 22V« Ngr.

Nr. 3 in H dur 20 Ngr. Nr. 4 in A dur 20 Ngr.

Nr. 5 In Es dur 15 Ngr. Nr. 6 in A dur 15 Ngr.

Xonit, W.A., Ulavier-Concerte für Piano au vier H&nden
eingerichtet von Buge Ulrich. Nr. 5 in A dur 2 Thlr
10 Ngr. Nr. 6 in D dur 2 Thlr. 5 Ngr.

Vierlisg, Georg, Op. 24. Im Frühling. Ouvertüre für
Orchester. Partitur 1 Thlr. 7 1

/« Ngr. Orchesterstimmen
1 Thlr. 20 Ngr. Clarierausiug a 4 ms. 25 Ngr.

Unter Verlag
von

C F. EAHNT in Leipzig.
Banmfelder, Fr., Op. 30. Jugend -Album. 40 kleine

Stücke am Pianoforte tu spielen. Heft I. 17% Ngr.
Heft II. 16 Ngr.

Brauner, C. T., Op. 386. Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebangsptflcke in progressiver Fortschreitung
für das Piiinoforte. Heft 1. 15 Ngr. Heft 2. 15 Ngr.

Crotthard, J. F., Op. 8. Zwei ClavierstOcke. Nr. 1. Ro-
manze. ^'/gNgr. Nr. 2. Mazurka-Impromptu. 15 Ngr.

Kittl, J. F., Op. 56. Sieben Gesänge mit Pfte. 22>/a Ngr.

Köhler, Lonia, Op. 66. Uebungostücke im Meiodieen- und
Pasaugen- Spiel für das Pianoforte. 12% Ngr.

Liazt, Frans, Gesammelte Lieder. Heft 1 bis 7. 9 Thlr.

12V, Ngr.

Liut, Frans, Vereinslied für 4 Männerstimmen, 1 Thlr.

Mozart, W. A., Menuett für das Pianoforte zu vier Hän-
den. 12 «/, Ngr.

Rochlich, Out., Op. 21. Vier Lieder von K. Steuer. Für
Sopran mit Pianoforte. 15 Ngr.

Rnhinstein, Ant, Op. 50. Cherakterbilder. Sechs Clavier-

stütke xu 4 Händen. 2 Thlr. 10 Ngr.

Wollanhaupt, H. A., Op. 48. Bilder aus Westen. Vier
chaiHkienstischa Stücke für das Pianoforte zu vier

Händen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Weittmann, C F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der «Hen. 6 Ngr.

Zopff, H. Dr., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Oenaug- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr

Irtd von ?«rt»I* ©dnonl ta Sefvila.
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leitetIjttft fit* Jttuötli*
Jranj Ärenöet, SSerannoortliefler Äebadenr. — Cetleger: C. «f. Xaljnt in Cdpjig.

taWtn'IAtSHA'ftlRaffn. (SN. »«im) iiSexlin.

JU. C*ril*H • ». «sM In Viag,

Vu|« li*u>rn t Uuttul Eufcanf* in Saft«». Difnm&fanfjia|i(r Sank

1. Vifem« * €*ap. i» Rt» f)«t.

1 MnUnki« In fßiem,

».Main« Im ßmf$UL.
«. «4IFn • A*»»i iE ^HtlKlttlll.

Jmttlt: 0ttrsntc lfcrf#f<trfft ml Dr. ff. $. 0r>f («anicta ($OTtftfeKttg). —
ftcctsfUmen: C 8. BtrigaMK«, Dtefttalt|4c Mtt^ftL — tot Bwiswu —
Blrttt (trieft. — Xtcbu jjrldtn,: C»ne(pMMxi; XagctgcW4tt[ Ben
«fttftf . — 9KttStgcm|«aB.

«Ab Inktp.

CrB&rtitbe ffrüntmntg mtb tmtfflalifd) « tbxirxtifo)t ffc*
grfiRbang btr bwdj btt ntttcftts ffußfcbüffnngea trttuUUtn

Umgtftiltaig trab fötÜetbUtarao, b« $arcmttt

Dr. J. p. atftf Canxnwitt.

(SertMi»».}

SRid)t genug, ffi« Iobi ©et. ©ad). 8Bo( führte and) tr

mit mabr^after ©tentotftrenge ©timute gegen ©timmt. ©cd)

toie nteit log bie fa)n>nngso(Ie Hrt feiner ©timmeufßfitung

frfjon dor jener eine« &otläufer« oberSpigonen^aleftrtna'«,

rote »fit felbft von jener ungteid) fuljndtn bei Neapolitaner

unb Beneliautr ab! 8 ad) £at fd)on in einer 3«* getoitft, »o

fldj ber beutfdje ©eifl al« ein natb allen Stiftungen eigen-

perfBnlirhe« SBefen betätigt $atte. 2>er reforntatorifd)e ©eift

t)attc ju jener 3*** W»h Biete ©llttben unb grüßte jur Weift

gebraebt. 3>er $roteftanti«ntu« Ijatte neben bem frfiber au«*

fd)liefjlid)eu ftan)clici«mu« fdfon ein bebeutenbe« SRed)t et*

t&mbft. £en ffird)en«atetn junödjft blatte bereits ein @bi«
ttoga, ein SeiSntg unb cid anbete 3)enferfTUdjt feflen ©oben
trn @eifle«reii$e gefügt. Sie fpetutatibe ^üofop^ie hatte ju

Bad)'« 3citeu fa)c>n ein entfa)eibcnbe« ©limntrtd)t auf ber

SRttnerbfibne be« bieten Seben« errungen, lud) mar ©ad)'*

Cpoa)e eine oonSbrir, olfo g!eio>fant Bon3tynungenbe6fpater>

getommeuen ©ottbc unb ©$i(.lergeniu« fo butd)tränlte

ttnb Bon jenem ©fcafefpeare'a — gleidjoiel ob i&r bemüht

ober nnberenfjt— fo burmtöuterte 3«t, ba| felbft bei melo-

fctfd)e unb »oCenb« ber$armcntrnreid)tbum ber 2anb«leute be«

$r3neftinrT« jnr inufifa{ifd)en S)atfleIIung biefer ©eelen*

in^attflfQQe nidft niebt äuSreidfie.

»ad> ab,nte, fBbUe, ja nugte bie« felbp. ffienigftenB be-

tnnben feine ÜJIeifiertterfe laut genug jene bind) ben bamaligen

3«l5tyet bebingte anfüge ©drroungfraft. Son f oldjcttt X)nrc><

ge^en unb Dardjtreujfii ber ©timnten, von fctdjtm allbin unb

altyet tSnenben SHcIoi, Bon toIAtn fChnm WworhFotaftt. nie

er fie annenbet, blatte fid> lein früherer ffompouift audb, nur

entfernt träumen taffen. Ca gilt biefe SJentetrung — nnt gauj

fveciell jn fpttdjtn — son ber ganj etgent^Ümlia^en Art, »ie

6 ad) bie ©orbalH^armenien tf)tili cingefflbrt, tbeiie in fpan-

nenbem Sinnt toaljrb.oft btantatifd)er (S^arattere enluitftU 6,at,

tb.eÜ8 von ber ßetB flbtrrafä)enben ffleife ibtet Säfung bura)

feinen btr QeiX meit fiorgieifenben ©enrnä. SBa« nnn, 3b,t

ibeoretiter? Könnt -9b,r behaupten, bog Sadj alle biefe nur

i^m unb feinem von brr 3fttallmaa)t tfceil« getragenen, tbeilt

ib]r uoranblidenben dnnenmtnfd)en gehörigen Slccorboetbin*

bungen o^ne SSirrnng, Uot au« $rnnlfud)t mit baltloS Üteuem,

jnr Xnnenbnng gebrad)t iaht? 9BeId)e Scbeutung b^ben bei«

fpieletoeife biefe ntartetnfa)neibenbeR Sorbalte , biefe mnnber*

nQrbig gebeimnigooDcn Strömen nnb enbarmomfeben gort-

fa)reitnngen bei SB ad)? 3Bagt 3fyc e«, Sud) bergeftalt an ber

geiftigen Sßotywenbigteit biefer Reformen be« 9aa)'fd)en

@eniu« jn vctfunbigcn , bag Sffv in Sueren Jb'"1'™ blo«

fagtet: Bad) toare eine geniale KuAnab.menatur getoefen; toeb

aber denen, bie in feinen gußßapfen fortntanbtlttn?!

SWit einem fötalen in fdjüne SBorte gefleibelen Sann»

fprua)e mtber Sad) uub fein Surfen al« $armoni!er gingt

e* in ber S^at nia)t rta)tlia) jn. Denn ber btefem SReifter

entgegenjubelnbe @eift aller ©ebübeten, ja ber 3(ttgtift, bie

©ef(bid)te, ttttdjt ÖinS mit bem Seben ber ©eele ift, würbe

fo(a)e »togpeUuugen cmpftnblid) lflgenfirafen. fflia« blieb alfo

ben ftarren oorfnnbf(utblid)en ^Ruftttbeotttitem Übrig, als bit

bon S9a^ mit mabjretn ftünfllerfinne unb gereiftem Semugtfein

r>on feiner 3<>t unb i^rem 3Bi(ten coDfübrten SRtnerurtgen auf

bem ©ebtete ber ^artnouü, biefer freigeborenen Sodjttt be*

fange«tntnfenen ©eifte«, oenigften« q\8 baltbar jnjugeben?

Daäfelbe Ijat fii an SRojart unb an ©ettb^ooen bemalt.
£« buntl mid) feine biege pbtafe, toenn id) eben Seet^outn
einen bont ÜQgeiftt feinet 3*i* »oflauf umfaßten, ja fogar meit

übet ib.n b>tiau«eitenben ©eiftederbeu ©bttiefpeare'S unb

©inne«genoffen@oetb
<
e'« nenne. ÜWtt Seetb,oBen aber, unb

BoQenb« mit feiner legten ©d)Bpfitngepetiobe, ift bie Jhtnft ber

$arnionit, ober — fagen toir allgemeiner — bie ftunft ber

©timmfu^rung in ba« tigentbumlid)fle unb folgenfd)»erfte

aller ©tabirn getreten.

©etbfloerftänblicb r)ctt b^ietburd} aud) bie SThtftQebre aller

früheren läge einen b,oa)bebfutenlen Umfd)n>nng naa) Vor*

matt« genommen. 3$ nannte botbin Seetbobtn einen Bod*

büttigen ©ruber ©b, atef peare'8 unb ©oetb,e'«. Sx ifi bie«

unb notfa birt m«tir. (&r ift »in Sfhtr in meite @eifte«femen.
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SJton foffe iljn unb feine geiftige Umgebung nur Rar in ba«

Sluge! St felbft ifl ber©o^n einet reidjbewegten 3 C '* gewefen.

debet vou un« weiß bieg unb bat e« mit erlebt. 3d) wiü ijier

— um fdmeQ auf mein $>aupttb,ema: bie burd) ib,n unb feine

treueften Sünger ©diumann, 33erlioj, ffiagner unb Sifjt

angebahnte unb tooübracbte großartige Erweiterung be« ©e«
biete« ber ^armonif , to«jufteuern — nur anbeutung«weife be«

Umfdjwunge« erwähnen, ben roäbjenb unb unmittelbar nad>

33eetl)ot>en ber ©eift im allgemeinen genommen.
Seetljooen prebigte in feinen testen SBerfen ba« muß«

taufte Urer-angelinm aller lommenben £tittn. Er fprad) mit

berebter 3un
iJ
e: roer me 'n ©Filter fein will, ber öerleugne ben

alten SWufifmenfcben unb folge mir nad). 3U gleitet 3e '(

lehrte *er grofje $>egel: ber (Seift ift mefenllid) nur Eiucv.

Hüte, wa« meine wfirbigen Sorfa^ren an tiefer Einen @rofj*

mad)t gemätelt, ftab nur äuSffrabjungen jener Einen ©onne.

(Sbenfo fmb bie fogenannten 9?atuijtoffe nur 3uf*änbe biefer

Einen SBefenljeit, roelcbe fid) im 3Henfdjen abfpiegelt. %üc8

©efdjebene enblid) ift ba« nur oerfdjiebenartig geftaltete unb

entrotcfelte SBerf ber aUeinen ®ottb.eit. Eben gleichzeitig mit

83eett)oDen'« legten SBerfen entftanb ©oetbe'S „gauft",

bie« aOumfaffenbe 8eben«bilb beä ÜRenfcbengeifte« , beffen

treffenbfte Starafteriftit in 9Äepb,ifto'« eigenen SEBorten liegt:

„©reift nur binein in'« botte äßenfdjenleben.;

„Sin Seber lebt'«, nitbt Stelen ift'« betannt;

,,®od) wo 3br'« paett, ba ift'e intereffant."

üRad)tmürfe foldjer Strt führten wol ben g(ücftid)ften

Xobeöftofj wiber bie geiftige $aarfpalterei früherer 3 ei'en -

Durd> ©oetlje, §egel unb bejieljung«roeife aud) burd) See t =

b, ooen'8 lefcte ©djöpfungen tagte ein bellete« 35erftänbnijj ber

gefammten fünftlerifdjen , wiffenfdjaftlid)en unb felbft Seben«*

öergangenb.eit. Sine ©cbaar geiftreidjer Deuter liefj fid) »er-

nehmen, 3bt b.eiligfter Seruf mar, bie Errungen f(haften fo

gewaltiger ,3citfö£^«e in ba« möglidjfl beutlicbe Sidjt ju fteßen.

Der ©d)arf|"inn biefer Sidjtfreunbe machte e« fid) fogat jur

$flid)t, bie burd) ben ©eift ber SReueren gefövberten Srgebniffe

aud) an ben Saaten ber alten nadijumeifen. E« Ijat biefer

Sorgang, wenn aud) fonfi nicht« Stnbere«, bodj wenigften« ein

fd)8ne« X)ämmerbilb richtiger iWtjnung ber 2Babrl>eit Ijerau«*

geftellt. liefet "Drang nad) Deutung be« an fid) 3tätb,felb,aften

War jenen UJcannern ber miffenfdjaftliiben 9lu«Iegefuitft jur

fdjönen, freunblicbeh ©ewoljnljeit be« Dafein« geworben, beren

Uebung au« anfänglicher 33ewujjtlofigfeit eine« inneren Drange«
allmälig ju immer leerer Älarb,eit emporgereift ift. ©o fanb

man ben ©erfüllten 2BiHen ber SHtgriedjen in ©batefpeare,
@oett)e unb £egel, jenen ber ältitaliener, Saa>'8 unb felbft

SDto^art'« in Seetb, ot>en'« ©ebilben »erflärt roieber. Der
3erflüftung«brang geiftiger Sejieb,ungen b,atte mit (Sinem

SDiale ausgelebt, «n bie ©teile ber «tomiftif trat ber ©runb«

fa(j aügeifliger 33erf6b,nung unb Harmonie. Der »on $>egel

fo treffenb getaufte ,,3Roni«mu« be« ©eifte«" rücfte nunmehr
adeinb^errfd)enb in ba« gelb. 2Betd)e aufgäbe mar benn aber

ber bi« je(t immer nod) grünblid) jopfigen sJ7cufif(eb|re geftellt?

©b,e id) biefe grage beantworte, wünfdjte id) nid>t, baß

meinem im allgemeinen au«gefprod>enen ?Inatb,em wiber bie

alte ÜMufiftljeorie einzelne fporabifd)e 6rfd)einungen b,öb^erer

©ebeutung, wie u. H. 3at(ino, eingewenbet warben. @« ift

b.ier, wie gefagt, »on ber allgemeinen ©adjlage ber alten ÜMuftf»

leb,re bie 9?ebe. Diefer 3uftanb trug in 81U unb debem ba«

3Jfertmal ber Serfommentyeit im einfeitig ©tofflid)en ober —
nod) beffer gefagt — $anbmerf(id}en. @« war bemnad) bie

Aufgabe ber auf 33eetfyoDen'fd;er®ninblage erbauten ajcufit-

tb,eotie feine anbete alö bie, aud)oom3eitfiromefid)fortbrangen

ju (äffen. 6« galt, ba« Ijoljte, burd) bie mufifalifdje ißrafid

öeet^oben'8 unb öieler feiner «leuchteten Vorgänger —
namentlid) 33 ad)'« — ju ©d)anben gemachte alte SRegelwerf

aufjugeben.

SSeit über biefe« im ©runbe blo« oerneinenbe ßnbjiel ber

älteren mufifmiffenfd)aftlid)en §orfd)ung war e« fernere ^ßflic^t

ber au« S3eetb.o»en b,eroorgegangenen ÜÄuftfleb,re, eben biefe

neue 3«it *>e« ionleben« aud) in ib,rem eigenften ?id)te, nämlid)

a(« reife Ib,at be« frei ftdj gebab^renben ©eifte«, anjufd)auen unb
feftjufteüen. Der einfeitige Diatonidmu«, ba« früher allgemein

gtltige Quinten« unb Dctabenserbot, ba« Snat^em wiber un>
ooibereitete D>iffonanjen, Querftänbe unb Durchgänge, ferner

ba« einfeitige geftb.alten canonifdjer ©timmenfütjrung, furj sie

meijien al« unoerbrüdjlicb, b.ingefteOten ütongefe^e ber Site»
waren nun mit einem einzigen ©djlage ooUftänbig tobt gemadit.

9?id)t anber« ifl e« ber altt)erfömmlid)en 3tegel ergangen, ein

lonftücf ftet« nur in (eitereigenen Ionen burdbjufüljren, leiter«

frembe hingegen lebtglid) at« flttdjtige $oft mitlaufen ju (äffen.

jpiermit war jebod) bie alte DiatoniffeineSweg« über 93orto

geworfen, ©ie behauptete »ielmeb,r ib^r gute« %ed)t al« mit«

wirfenbe« muftfalifd^e« Sebenöinoment in biefen ©djöpfungen
be« Sceugcifte«. 3a, eben biefe« ÜJcoment trat meUeid)t in

biefen fpätergefommenen SBerfen um fo wirffamer b,ert»or , al«

biefe oodfornmen confonirenben ?lccorbreit)en ungefd)eut unb
riege«gewifj einen innigen ©unb mit ber fd)on lange oorljer

felbftflänbig b)erau«gebilbeten Sb,romatil unb Sn^armonif ge<

fdjloffen Ratten. 3lnf welche $ob.e ©eetb,ooen biefe beiben

julegt erwähnten Iongefc^lecb,ter geftellt, ju welcher burdj unb
burd) beftimmten ©elbftfiänbigleit er fetbe emporgearbeitet, tag

fd)on bamat« Kar am Sage.

SBa« blieb nun ber grauen £6,eorie übrig, at« — an be«

l'eben« grünen golbenen Saum fid) flammernb — etwa fotgenbe

©runbfäge feftjufteQen

:

1. 3m SBefentließen giebt e« nur eine Jenart. Dasjenige,

wa« man früher unter getrennten Xonarten »erftanb, ftnb un=

ferer 3 eit nu* 90ItIien ober 3leu§erung«weifen biefe« ©neu
ffiefen«. <S« waltet b,ier gerabe baffelbe $erb,ältnifj , wie

jroifdjen ber alleinen $ft)d)e unb ib,ren abgefonberten SermBgen.

S« »erhält fid) mit ber früheren unb je^igen9nfd)auung«weife

ber lonarteti gerabe fo, wie mit ben einft auf Ireu unb ©tau-

ben angenommenen ©toffen in ber9?atur unb ber fpäter b,erau«>

gebilbeten 92aturpb,ilofopl)ie. S« b,errfd)t jwifd)en bem alten

unb neuen 93etrad)tung«f^fteine ber Xonarten baffelbe 9Jerf)ält«

nifj, wie jwifdjen ben fonft jufammenb.ang«to« aneinanberge*

reiften ^iftortfe^en Gegebenheiten unb ber ^Jb,ilofopb.ie bei

®efd)icbte. @o wie atte« Sinjelne ju feinem üflerljaltenben

ÜWittelpunct, ©eift genannt, unabläffig jurücfftrebt, eben fo bie

jur Erleichterung ber Denf- unb ÜJterttbätigteit oon früb,erber

aufgefteOten befonberen Xonarten ju ber allgemeinen, in fid)

felbft wefentlid) unrettbaren Xonart.

2. <S« giebt nur Sine Xonleiter, unb ib,r entfpredjenb

eben wieber nur Sin in fid) unb oon ber ©runbeinb,eit, ©cala

genannt, untrennbare« 9Robulation«wefeo. 3)er früher ge«

madjte Unterfd)ieb jwifdjen ben oerfd)iebenen Xonarten fäQt

bemnad) al« unhaltbar gang ljinweg. Da« mobulatorifd)e

©ebiet ift biermit freigegeben , unb fortan nur mef)i' unter ba«

©cepter be« für ©d)önb,eit unb Sbenmafj empfäng(id)en ©eifte«

gefteOt.

3. Sud» giebt e« wot jmar eine SJielbeit von Sccorben;

bod) ftammen fte alle oon einem unb bemfelben Sater ab, unb

»erbrübern fid) in feinem ©djoofje. üeber Sccorb ifl bab«r

i i I IBIIItti
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gutäfftg, beffen gunbament fti^ergeflcQt ift. 2>iefe allgemeine

©runbfefte ift ber SDreiflang. äOe erbentlidjen ftecorbe ^aben

bie trias harmonica ju tfjrer SBurjel. ©ie finb al« foldje —
in »Beider Solge ober SJerbinbung immer gebrad)t — juläffig,

mögen fte ein flüd)tig aufnefynenbe« Dfyr anfange aud> nod)*fo

fdjroff berühren. 9?ur jene lonoerbinbungen finb com Uefcel,

au« melden biefer 3ufamineni?ana, mit bem 2>reiflange in fei*

ner Art offenbar 311 »erben »ermag.

4. S)ie (Jbromatif unb ßnbarmonif ^at in ber SOcufit ein

ganj gleite« Jfeajt mit ber 3)iatonif, fofern nur eben jene

©runbfäfce, auf benen legiere rubt, al« maßgebenbe ßinbeit

für erftgtnannte lonbilbnngen fefigeftellt unb überall erftd^tlic^

erfd)einen.

©ie« mar ber ©oben, auf meinem ba« l)ebre £empetge«

baube ber 'Sbeetbooen'fcben jontoelt feften guß behauptet

ljat. ©ebubert mar rool feiner tyti Der begabtefte ©eifte«»

erbe 93eetljo»en'«. ©einetirt ber$armonif rubt »oflfommen

auf bem uomüReifter ber„9?eunten" urbar gemadjten ®runbe.

<5r benüfct bie biffonirenben Slccorbe 311 oft &6d)fi fdjlagenben

SBirfungeu. 6r febrt ftd> wenig ober gar nid)t an ba« au«ge=

lebte ®efe(3 leitereigener 2Robulation«fortfd}reitung. 3)a«

SBefen ber Sutyarmontf: bie ÜWebrbeutigfeit ber einjelnen SEöne

unb Tonarten, ift ibm fo in gleifd) unb SBlut gebrungen, baß

er mit feltener ffübnbeit, bod) ftet« mit ©Ificf, ftreuje unb See
einanber folgen, burdjfdringen , unb alle biefe Jruggänge wie«

ber in ber fpiegelfyetlen trias haimonica jur SJerföfmung ge«

langen lägt.

Dod) mar ©djubert jnjar ein geiftooller, aber jugleid)

ein feiner ©ad)e nid)t immer gemiffer SMaturalift in muftfalifd)»

n)toretifdjerS3ejieljung. 2>aljer rübjrt fein tyie unb ba jagtyafte«,

ja ungelenfe« SBaltcn mit feinem Stccorb» unb ÜWobulation«*

fioffe. @r traut nämlid) nod) immer nidjtfoganj bem ©efpenfte

unoorbereiteter HCiffonanjen. Sr roenbet biefelben jwar öfter«

an, aOein immer ift e«, al« reuete ibn nadjträglid) biefer feefe

©d)ritt. Unb foldjergeftalt oerliert er fieft balb roieber in bie

QFonfonanjenmelt.

©0 fte^t bennbei©o5ubertba«freiftnnigeSDlc'obulation««

prineip nod> unvermittelt neben bem altconferoatioen. 93eet«

j)o»en mar — toie febon oben bemerft — ©d)ubert'« au«

burd)fid)tige« JBorbilb. SBeil nun erfigenannter fDteifter geroiffen

Slccorben beharrlich aud bem SBege gegangen ift, tbat ©d)u»
6er t ba«felbe. $ier^er gehört j. 83. ber übermäßige unb aud;

ber fogenannte §art* unb boppeltoerminberte 3)reiflang. ßrfierer

Kccorb finbet fid) in ©d)ubert'8 9Berfen feiten, unb roenn,

nur al« flüchtiger Durchgang nad) bem reinen Dreiflange ober

nad) feinen jtoei 83erfefcungen. 9?ur in bem ftebe „Die ®ruppe

au« bem Sartaru«" fiibrt ©diubert ben übermäßigen 3)rei=

Hang unoorbereitet, bafyer felbftftänbig ein. da, er bilbet aud

biefem feiner 3eit nod) jienilid) fremb gegenüber gefteüten tyar»

monifdjen ©efeböpfe eine langgeglieberte ftettc gleichartiger

Hccorbe, ju beren Söfung in reine 3)reiflänge er fid) erft fpat

entfd)liefjen !ann. ©diubert ift an biefer ©teile weit über

fein Qorbilb Söeet^ooen hinausgegangen. S)iefer 2e$tere

toenbet nämlid) ben fibermäßigen ÜDreiftang nur ein einjige«

ÜRal unoorbereitet, aber gemiffermafjen bod) nur burdjge^enb

an. ÜRan fetye in biefem |)inbli(fe ben ©d>luß ber Einleitung

jum Cuoerhtrent()ema con „ftßnig ©teptjan".

SEBafl bie anberen oben genannten I)reiflang8a6arten be*

trifft, fo ftet)t in 93eett)oo en'« SBerfen nur ein einjige« Sei*

fpiel, hat in biefe 9?id)tung einfä>lägt. 6« ift bie« ber über»

rafdjenfce (Eintritt be6 boppeltoerminberten I)reiflange« am
©d^luffe bet CborS bet ©ef',,",#,,*" *n £tih»f>n" (Krhnfiort

nimmt, meine« Crinnern8, »on biefem Äccorbe ooOfiänbigeu

Umgang. Unb »a« bie oben angeführte übermäßige 3)reiflang*«

lette betrifft, f ift fte ba« erfte unb einzige ©eifpiel einer foldjen

Slrt füb,ner ©armonif, meldje« fid) in@d>ubert'«3Berfen cor.

finbet. ©eetb. oben tjat ben oerminberteu©eptimenaccorb oft

ganj beb^erjt ju anfange eine« lonftüde« eingeführt, ünmitten

be«felben läßt biefer ÜKeifter ben g:nannten Hccorb häufig in

ben rounberbarften 3)urd)freujungen fortgingen, unb erft fpät

in eine Sonfonanj^armonie münben. 2)iefe« ermunternben

Vorgänge« ©eet^ooen'« ungeadjtet, tritt jener Hccorb bei

©djubert immer in alt^erfömmlidjem, menngleid) ftet« glanj«

coOem ©emanbe auf bie !tonbüt)ne. Raum bat er aber felbe

betreten, »erfebminbet er mieber*gleio> einem Deus ex machina

unb räumt anberen minber bebenflidjen ober anrücb,igen Slccorb«

fortfdjreitungen bie ©teile. 3)ie SWone, Unbecime u.f. f.
maren

©djubert, wie größtentb^eil« aud) Seetipooen, 9?id)t« al«

1>urd)gang8poften. —
9Jon febr förberlidjem (Sinfluße auf bie neuefie Sntmict«

lung be« ÜKobulation«mefen« ftnb auf einer Seite S. SD?. ».SB e b e r

unb ÜW arfd) ner, auf anberer ©po^r gemefen. S)iefe großen

SOfeifter maren e«, melä>e u. 9. ben fogenannten »erminberten

©eptimenaecorb uub ba« an feine raebrbeutige SBefen^eit ge*

fd)loffene 2b.un unb treiben ber ßn^armoni! pgge gemadjt.

g« gefdjab bie« freilid» auf eine ärt, welche ba« beutlidje 8lb«

jeieben älterer ffunftanfebauungen trug, allein ber au« folebem

©alten offenbar merbenbe freiere ®eniu« blieb bod) ftet« ©ieger

über bie eingeaurjelten 53orurtt)eile ber urfprünglidjen fünft«

lerifdjen Srjiebnng biefer beiben in i^rer 8lrt bodjbebeutenbeu

SDiänner. Der ©Jeifter be« „greifdjüfe" wie jener be« „9}am*

p»V formen oft SBunbergebilte au« bem auf bem Rapiere un*

fdjeinbaren, in feiner Älangroirfung jebod) ben ganjen 9Kenfd)en

aufroü^lenben »erminberten ©eptimenaecotbe. S3eibe STonbidjtcr

meiben e« aber nod) immer, nad) anberen HDiffonanjenbergen

binanjnflimmen. Slud) bei ib.nen ift alfo »on einer mebr al«

burdjgeb^enben SBenü^ung ber übermäßigen 3)reiflänge, ber

9?onen unb aller fonftigen 9Jorb,alt«arten nid)t im (Sntfernteften

bie Siebe. —
©pob.r ift »iefleid)t ber feelenooflfte aller neueren Gft)ro»

matifer unb ßn^armonifer. 3lber er ift bie« lebiglid) auf gang»

barftem, man mödjte fagen auf au«fd)ließlid) 5Kojart'fd)em

©runbe. SWein ?el)rer SB. 3. lomafdjef pflegte oft »on

©potyr gu fagen: „er fei ber eerbetfte unb »erfd>ämte £9co*

jart". ©anj in biefe« ÜHeifter« «rt unb SBeife eingelebt,

füblt ftdj ©po^r bennod) bergeftalt »on bem®eniu« ber SReu*

jeit angeregt unb befruchtet, baß er e« nid)t laffen fann, aueb,

bem nad)*9JJoüiutfcben ®eifte fein SBeibepfer bavjubringen.

4)ievju leiftet ifjm nod) jum Ueberfluffe fein con ^aufe au«

elegifd)e« Naturell einen folgen SSorfdjub, baß ©pot)r mir ju

benten unb ju leben »ermag in ber d)romatifd)-enI)armonifcben

Vlccorbmelt. ^inter biefer lauert aber ftet« ein urroüd)fig bia«

tonifeber SOcelo« al« »arnenber 3)ämon. (£r brängt ben aOju*

fübnen ©eber in bie 3efctjeit mit unroiberfteblid) ftarfem 2lrme

nad) jener Vergangenheit jurücf, beren eigentlicher ©proffe er

gemefen.

©0 freigebig nun ÜKeifter ©pobt fid) mit Äreujen unb

©een, mit d>rcmatifd)»eni)armonifd>en Sccorben unb Äccorbfetten

geba^ren moebte, fo b.at er e« bod) niemal« gewagt, feine 2on*

ftttefe burd) eine ÜJiffonanjbarmonie einzuleiten. 9?iemal« bringt

er feine erforenen Lieblinge: bie übermäßigen Dreiflänge, bie

9?onen unb überbaupt aDe erbenflid)en S5orbalt«arten, anber«,

al« burdjgebenb unb fo febnefl mie möglid) nad) »oflfommenen
nhvr nntonfilnmuiptipn (Knnfnitttmpn nufftp1R{i

t ©pobt ift gleid)*
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fom bie tongemorbene liebenSroürbigfte, bodj beljarrlidjfte reser-

vatio mentalis, bie e8 je gegeben. äWan lieft au« feinen muft*

falifdjen Silbern beutlid) genug ben Drang, ober oielmctyr bie

©eljnfucbt, ade Anfprüd)e ber 3e(}tjeit treu gu erfüllen. Die«

Drangen ift ein fdjöne« Srgebniß feiner aOfeitigen Durd)bil=

bung. Diefe« Iradjten fann aber, nieberge^alten burd) die

(Sinflüffe ber mufifalifdjen Vergangenheit, feiner erften VilD»

ncrin, niemal« gu fo red)t freier Jijat ijeroorbredjen.

Darum ifi aber aud) ©pofyr, trolj feiner oft überfdjmang«

liefen Accorbfüfle, feineSweg« ba« llrbilb eine« $armonifer«

unferer Zage. 6« ift aber bennodi bringenbe $fltd)t, iljn feb,v

Ijod) ju fteUen. ©ein ernfic« «Streben, ben alten nie ben neum
2Jiuftfbunb mit gleid) inniger Siebe gu umfaffen, eerbient un»

fererfeit« biefetbe »arme Eingabe, nie aud) bte bi« gu gemiffen

©rengen gang tdo^I au«reid)ence Kraft biefe« ÜReifter«, beibe

3onen mit fyerrlicben Jongaben befdjenft gu Ijaben, eine nadi-

biücftidje SBürbigung ber ffuiiftgefdjidjte unb jeber Art be«

ftunjtleben« jefcergeit beanfprudjen wirb. —
5Kenbel«fob,n'8 £)armonif ifi, wie überhaupt bie ge=

fammte lonfeßart biefe« ÜÄeifter«, ba« Grgebnifj einer reifen

unb feinen Durdjbilbung. ©eine Accorbfügung ift oon einer

eblen ©innigfeit, bie ib,re« ©leid)en fud)t. (Sigentlid) 9ceue«

bat er aber weber In biefer, nod) in irgenb einer anberen JRicb,

»

tung geboten, ©einer ÜJcufe mar eine, gewiffe 3«b,mb,eit unb

©djeu cor adem 9ceuen eigen. Sr war ein altconferoatioer

Äünftlerdjarafter.

2Renbel«foIjn war ber geiftreidjfte unb feinfütjligftc

(Epigone Vad)'S, Den e« je gegeben unb oiedeiebt je geben wirb.

Vom ©eifte be« mittleren ©eetljooen ift 9Henbel«foI)n al«

Schöpfer nur äufjerlicb, oon beffen lefcter ^Jeriobe

aber garnirgenb« berührt morben. 9?id)tfenner SS a d)'=

fd>cr Accorbbilbung preifen al« auffällige 5üge ber *D?en»

bel«fob,n'fd)en§armonif etwa biejenige Art, in welcher biefer

gefcb,macfcoOfte unb näd)ft ©poljr weitau« ebelfte, entfdjieben

aber burdjbilbetfle aller neueren SWeifter ade Wirten oon Vor=

galten, namentlid) 9Jonen, gu fpannenben Sffiirfungen oermenbet.

Seute aber, bie b, inter Jenem Verge wohnen, ber bie Sergangen*

fyeit oon ber ©egenwart fdjeibet, pnben aDe biefe angebltdj

neuen 3><ge wol fd)on in ©ebaftian'ö füb,nen lempelbauten.

3Renbel«fob,n ift ber in finnige« 9ceufyod)bcutfd) oerfefcte

S3ad>. 6r ift ber ooflberecbtigte Srbe nid)t blo« ber äufjeren

formen, fonbern —* nad) ÜJJafjgabe feiner ob,ne aOen Vergleich,

geringeren Srftnbung«fraft unD feine« in berJb,at merfwürbig

flüffigen, reifen unb burd)läuterten®efialtung«talente«— aiidj

ber haeres ex asse be«jenigen ©eifte«, ber fein b,ob,eö Vorbilb

fennjeid)net.

SSJürbe meiner bier gegebenen CHjarafteriftif sJRenbel8«

fofyn'e etwa jene ©teile eingewenbet, weldje ben erften mitbem

gweiten ©afctljeile ber (5ingang«nummer feiner britten ©t)m=

plponie ('21 moll) oerbinbet, fo ermibere id) hierauf golgenbe«:

Aderbing« wirft bie DretflangSljarmonie oon @i« moQ, al«

unmittelbare SWadjfolgerin jener oon ® med, gang eigentljüm=

lieb. Diefer Uebergang ifi aber aud) ber eingige, ben man ge=

redjterweife al« eine Abweichung 9Henbel8fob, n'8 oon ben

überfommenen 2J?obulation«arten bejeid)iten fann. Veroeiftnun

oft felbft eine 3teib,e oon Ausnahmefällen nidjt« Gtnbgültige«

gegen allgemeine Siegeln, fo fann ein eingiger Au«nabmefad
um fo minber bie (grgebniffe meiner ^ier niebergelegten ©diil»

berung ber fjarmonifeben SBerfabrung«art 2Renbel«fob/n'S

irgenbmie entfräften. —
Der feit Veetljoöen gewonnene Umfdjmung neuerer fjar*

monifdjer Äunft blatte auf bie Ionfa(jleb,re fo mannen förber=

lieben ©influjj. Um e« in gebrangter flürje gu fagen: fie würbe
freifinniger. Db mit VorbeDadjt ober gebrängt burdj bte

Inebfeber De« admäd)tigen 3£>tget|'te8, bleibe oorberbanb un=
entfd)ieben. ©d>on cor S3eetb,ooen, ober wenigften« gleid)

-

geitig mit feinem (Stntritte in bie Üonwelt, fingen auf ©eite ber

mufifalifdten Jbeoretifer bulbfamere Regungen an, ftd) S5ab,n

gu brechen.

Die weitau« geiftoodfien unb burdj adfeitigeSilbungb,er»

Dorragenbften ftämpen für eine freiere ^Bewegung be« Sccorb«

unb SDiobuIation8wefen« waren in früherer 3^it 3 ar 'in °f in

Der un« b,ier gunädjft ängeb,eubeu Sceugeit jebod) äbt Vogler.
Wein SBunber benn, ba§ (5. ÜW. o. 2öeber — fdjon lange ber

i'eljre Vogler'« entwarfen — nod) für ib,n unb für bie feinem

feuertruntenen @d)üler einft gegebenen Sßinfe mit fräftiger

9Jctnerlange einfielen, ja fogar Didjterifdj fdjmärmen fonnte.

©4)on Vogler'« b,od)|"teb,enbe Äünftlernatur al8 Eon«
fd) Bpfer unb al8 ein in ader 3lrt VJiffenfdjaft unb Literatur

reid»be(efener unb felbftftänbig oorgeljenber Denfer ftdjert bie«

fem 9Kanne eine gu feinen Vorfahren beträcbtlid) übergeortnete

©tedung. SWBgen bte gur, ÜKarpurg, 9)cattt;efon, Ätm-
berger, Iflrf, SIlbrecbt8berger u. f. w. nod) fo grunb«

gcfd)icfte ?eb,rer unb gadjfenner gewefen fein, wer weifj je^t

nod) oon ib,ren fd)öpferifdjen Ib,aten? Vogler aber blatte

in feinen SReffen, Ve8pern, Opern, SMelobramen, Duoerturen,

Sfaoier» unb Örgelftücfen nod) etwa« meb^r gegeigt, als

fd)u(gered)te Sccorb» unb Ib,emenfüb,rung. üJlan b,at, meines

Dafürhaltens, gur Seben8geit biefeS lonoenfer« unb «Dichter«

eben foUnredjt gehabt, als man je^t irrt, wennman Vogler'«
SSerte fo unterfd)ä^enb unb mit fd)nober Vorneb,mtb,uerei an^

gefeljen unb fortan fo betradjtet, al« geb.orte biefer bentwürbige

ÜWann gu ben lobtgeborenen ober b,öd^ften8 Verrücften. 3n
3ldem, wa« Vogler gefd)riebeu, ftetft ein gefunber Äern.

2Beber ifi jWar aderbing« gu weit gegangen, wenn er im
Drange feiner ©djülerptetät »om ÜKeifter Vogler fagt: „Vor
Dir oerbanb ftd) fo nod) nie ba« SBiffen mit bem ©enitt8."

Deffenungead)tet waren biefe beiben 3J?äajte in Vogler ju

einer folgen Art oon Verföb,nung gebrungen, bafj oon bem
wunberlidjen Abte au« Darmftabt unb 5Dcannb,etm mit oodem
9ted)te behauptet werben fann : er war ein ganger ffünfiler«

unb ®elebrtend)arafter.

ÜJJan prüfe unbefangen fein (Sfyoralfttfiem, feine Üon«

fd)ule,. feine ©dtrift über Den gugenbau, unb man wirb barin

»tele ber b,errtid)ften SBinfe über mufifalifdje %Ra<bt im Adge»
meinen unb nament(id) über ^armonif treffen, ^reilid) laufen

aud) b,ier manche Slu«müd)fe mit unter. Adetn biefe baben

wieber nur in einem b,öd)ftfirebenben unb be«b,alb überspannten

©eniit« ib,ren ©runb.

©d)on Vogler'8 auf ©runbfäfen ber b,öb,eren 5Dtat^e«

mattf unb Afufttf rub^enbe @rflärung«art ader nur möglidjen

^armonieoerbinbungen b,at oiel@ute«. ©eine Siebe überXon»

fap mar fein Umljertappen, fonbern ein SJiffen unb Vegrünben.

Dafj er ferner — wie fdjon bemerft — einer oon ben wenigen

Iljeoretifern ber älteren Qtit, wo nid)t ber eingige gewefen,

oon bem ftd) fagen läfjt : baltet Sud) nad) feinen Sßorten unb

fd)öpferifd)en abbaten; bie« ift, bädite id>, aud) b,od) genug an«

gufd)(agen. 3d) felbft b,abe ba« ©egen«reid>e ber ©runbfä^e
be« alten Abte« für Üb,eorie unb ^raxi« feiner 3eit an mir

erprobt.

Grine gleiche ©eltung al« wiffenfdjaftlid) gebilbeter unb frei»

finniger Ib^eoretifer behauptet — id) fpredje wieber au« eigener

ISrfabrung — Vogler'« treuefter ©inne«genoffe, 3. ©. ^Jort»

mann. Od) oerweife b,ier mit gang befonberem 9fad)brurfe auf
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jtoei feinet bebeutenbfien gorfdjerwerte. Da« eine berfelben

fflbrt ben Stitet: „Die neueften unb totc^ttgflen (Entbedungen

in ber Harmonie, ÜKelobie unb bem bobbetten Sontrapuncte."

Da« jweite trägt bie Ueberfdjrif t : „SReue« £effen»Darmftäbti«

fdje« (Eboratbud)." Da« juerft bejeid)nete Sert »ertritt ben

©runbfafr mBglidjft au« gebeulter Liberalität auf bem gelb;

ber 2Ruftfleljre. Da« jweite »erfefct biefe« ^rincip mit ©lud

auf praftifd)en Soben. Siel Slnregenbe«, wenngteid) nur im

©etoanbe jerftreuter Seinerfungen, enthält enblid) aud) beS«

felben Serfaffer« „Äurjer mufifalifd)er Unterricht für Anfänger

unb Siebbaber ber ÜKufif überhaupt, unb für ©djulmanner unb

©d)utamt«canbibaten inöbefonbere."

3d) fann mid) fjier nid>t auf eine 3«fl 1 'tberung afler

(Sinjetnbeiten biefer 9?eugeftaltung«beftrebungen einladen. ÜWein

Sunfd) ift nur ber: man »olle biefe Reformen nidjt fo ganj

fiberfeben unb erwägen, wa« fle üjrer 3«t g«wefen unb welche

©teüung fie bemnad) in ber ©efd)td)te wie imSebenberäRufit*

wtffenfdjaft »oflgiltig beanfprudjen.

©o mag benn bjer auc^ nur ein ganj flüdjtigcr $inwei«

auf ©ott'frieb Seber'« gorfd)ungen feine ©teile finben.

Hud) biefer Denfer'ift au« Sogler'« ©djule fjeroorgegangen,

unb 6>t ftd) at« mufifalifcber Ibeoretifer einerfeit« burd) reidje

Siffen«bitbung, anbererfeit« burd) ed)ten greifinn feinerjeit

ntajt wenig tyerborgetyan. Sie ba« .f>armontefbflem feine«

?eb.rerö, fugt aud) ba« feine auf ben untrüglichen ©runbfägen

ber beeren ÜJcatb^ematif. Sie Sogler, »erftanb e« aud)@ott«

frieb Seber, fein reidje« pb,ilofopb,ifdje« unb titerarljifto«

rüd)e«, mit (Einem Sorte fein grünblidje« Siffen ade« über»

b>upt Stffen«würbigen für bit 5Dcufifleb,re ganj trefflid) ju

»erwerben.

Um bie 3«t be« Serben« Ucr allgewaltigen „Neunten"

unb ber Missa solemnis fing awi) fd)on 31. S. äRarx feine

Sittige at« Srebiger ber jeitgemä*en Sonleljre ju ,regen an.

(Er war ber einjige 2RutI)befe»lte, weldjer bamal« — umgeben

»on 'JSljiliftern aller Slrt — mit träftigem Sorte auf S a d>

unb Seetljooen binroie«, unb in ibnen bie »ollberedjtigten

$armonifer ber ©egenwart unb aller 3e^tcn trennte. SWarr
war e«, ber eben jene« oon ben 3 BPfcn f° bart angefodjtene

mobulatorifd>e (Element in Sad) unb Seetfyooen al« ÜRufter

b,ingefteDt bat. ÜRarrware«, berfid)— SngefidjtflSad)'« —
nid)t fdjeute, felbft beffen oft buntquerftänbigeSfccorbfolgen ju

vertreten. 3Rarr war e« enblid), ber — auf bie 0efab,r bin,

burd) lange 3e<* a^ ©timme in ber Süfte ju gelten — feinen

S9eetb,o»en«Sultu« bi« auf biefe« UReifter« tefcte, ultrarabicaljten

©djBpfungen auäjubebnen wagte. 2Rarr Ijatte ber (Einjige feiner

Art ben 2Rutb, burd) grunbbältige Seweife ju jeigen, wie eben

bie Stccorb« unb Uebergang«füb,rung be«©ängcr« ber ©onaten

Dp. 102, 106, 109, 110, 111, ber Quartetten Dp. 95, 130,

132, 135 unb 137, ber jroeiten b,ob,en 2Reffe, ber neunten

©tjmpbonie, ber 33Seränberungen u. f. f. benSeg, bieSabr«
$ett unb ba« Seben in Ijarmonifdjer Sejietyung bilbe. Sie nad)»

brüdlid)äRarx aud) ben neueften gortfd)ritt ber fyarmonifdjen

flunft burd)fod)ten babe, foQ fpäter — wenigften« anbeutung««

weife — gejeigt werben. - -

(Sin neue« l'idjt oerbrettet fid) am ©eiftefl^orijonte. ©anj
ungeahnte $u(«fd)läge fangen mit einem ÜWale an, ftd) im 3n«

nerflen ber 3citfeele ju regen. Stuf beutfd)em 33oben treibt bor

SQem$ege('« Seb^re im Sunbe mit @oetb.e'« Did)terworte

ber Äefte unb 3l»etge bie SDcenge. Auf ben 3'niien ib.re« SEem«

pel« erbaut ftd) eine neue @eifte«burg. ©ie b.eißt dungbeutfd)'

lanb. 3)a»ib ©traufj, Subwig geueroad), Sruno
Sauer fteb.en, auf einer ~ ' " "*

SSrne unb {»eine mit ber ganzen ©d)aar ib^rer (Epigonen

bilben bie anbere ©eite. $We befrudjten bie Seit mit ganj

eigent^üm(id)en ©ebanfen unb Silbern. Unbeoingte ©eifte«*

freibeit, ?Bfiing aller Sanbe, bie lange genug ben äußeren unb

inneren 3Renfd)en fnecbteteh, ift ba« 2ofung«wort aller biefer

mit frifdjen ©egeln auf bem ©eifte«meere binfteuernben flpoftet

be« Berliner St)ilofopben unb Seimaraner ÜDid)ter«. Sud) ber

granfe unb ©laoe ruben nid)t. Die Sulitage be« ereignig«

oollen 3ab^re« 1830 fenben au« granfreid)« Seften, bie 9Jo«

oembertage be«felben Oab^re« werfen au« flaoifdjem Korben

ibre ©trablen eiligfl nad) Deutfd)lanb b«über. 3ebe« Solf«»

glieb fängt an, fid) al« fold>e« }u füllen unb ju wiffen. Unb
bie ©efammt$eit mad)t reblid) tnb beaeiftert (E^oru« mit ie«

bem ffiinjelnen.

Sa« t^ut unb fagt nun bie äunft, biefe lodjter ber 3n«
nerlid)fett, ju all biefem Drängen unb Sireiben? Die ftunft

ber münblid)en unb ©d)riftrcoe, ja felbft bie fiarrernfte Sif«

fenfdjaft, fie war e«, roeldje ben Steigen be« gortfd)ritt« an»

fübrte. DaooA fprad) id) fdjon oben, wenngleid) nur anbeu«

tungflweife. Unb bie nad) $egel'« Urwort „feelifdjjte aller

Rünfte", bie 3Jcuftf? ©al) fie etwa biefem merfwürbigen

Drama blo« müßig ju? Öoer war e« ib^r oiedeidjt genug,

blo« ben ©djacbt iljrer längft eingebürgerten Seifen au«ju=

beuten? ©d)(o§ fte ftd) bem ©anjen nur al« bienenbe« ©lieb

an, ober ftrebte fie felbfttb,ätig, biefe« ©anje burd) ibren eigen«

ften dn^alt au«jufüaen?

Die Antwort auf alle biefe fragen erlebigt fid) burd)

einen SRüdblid auf ben jur (ebenbigen Ib.at gereiften Siüen
ber bret Weiftet Sb. opin, ©d)umann unb Serlioj. (Ebo«

pin war e« juerft, ber in ben fnappen gönnen feiner ÜJca»

jurfa'8, 9?otturno'« unb $olonaifen bie ganje ©ebanfen« unb

®efübl«welt nieberjulegen wugte, bie ftd) — oon aujjenber

angefad)t — im wörtlid) oerförperten ©eniu« be« tb. eil« pl)ilo«

fopb^itenDen, tljeil« poetifirenben 3ungb.egeltb.itm« ober 3ung*
beutfd>(anb« in unmittelbarem 3'uber ber SRegnng geoffen»

bart battc. ffaum war (5b "pin aufgetreten, fo ftedten fowol

bie Sertreter ber (icbtfreunblidjen al« ber obfcurantiftifdjen unb
»ermittelnben äWuftferjunf t mit beben!lid>en SRienen ibre ÄBpfe

jufammen. 9Qe tarnen barin überein: Sb.opin bebe wefentlid)

9!eue« geboten, allein im änfcbauen unb (Srtennen biefe«

Dieuen gab e« b.ie Seif, b.ie Saiblingen.

Um nun juerft oon ben fogenannten £td)tfreunben ju

reben, fo war unter i^nen be« greifen«, ja SergBttern« fein

(Enbe über {eben einjelnen ©a^, Stccorb, ja über \nen Ion
biefer nad) ib.rer ÜKeinung riefigen Äleinigfeiten. Die Sobreb«

ner einer unwieberbringtidjen alten 3e >t aber meinten: neu

feien biefe Dinge j'war adcrbing«, bod) aud) toerteufelt regelto«,

wirr, unmufttalifd), unwahr, unfd)Bn, Tränt unb fratzenhaft.

Die SKittelömänner, cenen aud) id) mid) anjttfdjtiegen ertläre,

argumentirten ungefähr alfo: Ob.ne grage ift (Eboptn, na«

mentlid) im Silben jener fnappen oben näb.er bejeidjneten gor«
men, einer ber b«oorragenbften ©eifter feiner Art unb aller

3eit. 6r ift, mit Sruno Sauer ju fpred)en, „ein (Eigener."

Der ganje Jonmenfd), wie er ftdj.ba giebt, ifi eine ber gentat«

ften 3lu«nab.menaturen, wetd)e je in ber ©efd)id)te unb im
SJeben ber SBne t)eroorgetreten.

Um inöbefonbere oon (Ebopin'« ^armonit ju reben, fo

ruljt felbe auf jwei einanber fd)roff gegenübergefieUten, beffen«

ungead)tet oollenb« mit einanber cerjBjjnten ©runblagen. Die
eine liegt in ber bem ©eifte ber 3e|}tjeit eng angefd)tniegten

Seife ber alten ttira>entonarten, bie anbere jebod) in ber mSg«
"' "

'
""

b.armonif.
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3m $inblicf auf erftgenannten $unct fallt juerfi beiGfrjO'

>in feine un« ÜWobernen oft feltfam fltngenbe Senugung be«

ogenannten Seilten« unb aller au« feinem SBefen J>er»or«

jprießenben 2lccorbe auf. GErjopin bringt u. 8. ben von

fünfter nad) bem Dreiflange erfter ©tufe fdjreitenben ©ep=
timenaccorb feb,r oft mit Heiner flott mit greger Sterj. (Sr

b.egt ferner eine abfonberlidje SJorliebe fßr ^lagalfdjlüffe. <£r

bringt biefe oft gan$ unerwartet mitten im jenflücfe, unb fefct

bann fort, al« Ijätte er gar nid)t einmal an einen ©djluß ge>

badjt. Die« nur beifpiel«»eife.

6b,opin'ö 5D(elobienbilbung, bie ftreng genommen nidjt

bjerber gebort, ift — genau geprüft— balb torifd), balb pljrt/*

gifdj, lljbifd), mbjolbbifcb, äolifd), balb roieber ein »unberlid)

anmutbenbe« ÜHifd)»efen biefer im Dienfte ber alten ftirebe

unb Jtunft ergrauten lonarten. @eb,r fetten fd)lägt fie ben

jemfdjen ffirdjenton an. 2Benn aber, läßt fie ib,n feljr balb

roieber lo«. Slnbrerfeit« fpringt Sboptn meifl mit ungetoölm«

lieber fiüb,nb,eit au« befreujten in B.jonarten. Dod) tb.ut er

bie« feine«»eg« auf eine au« frfiberer 3eit b,er übertommene,

fonbern auf eine Slrt, bie man boren muß, um ibje$ oft »un«

berfamen Räuber« fo reebt inne ju »erben, ßrroartet man
einen b,arten, folgt gewiß bei 6 b, o» in ein »eid>er ober gar ein

»erminberter Dreiflang. Den letztgenannten Sccorb bringt er

feb,r fyäuftg fogar in engfter Serbinbung mit bein Mar au«ge»

fprodienen Durbreiflange. S3on fogenannten SSevtyalten ober

3urürfgefd)obenen Äccorbfofgen, ».on Sruggängen, »on lang«

atbmigen, meijt fogar unoorbereiteten Diffonanjenfertfdjrei«

tutigen (aßt fid) bei Sljopin nid)t etroa <iu«nabm«tteife,

fonbern beinahe al« Siegel fpredjen. fiBft er enblid) biefen

langgefdjürjten Änoten, fo ift bie ärt feiner Sntpuppung ge»

»iß nidjt jene, bie baß ibljr erttartet. ©ie ift entroeber ein

langgeftrecfter Drgelpunct, überbaut »on einem SBalle »on

SBorauänabmen, ©r>nfopen, Schalten, JRücfgängen, ober »ie

fonft immer biefe fdbweren ©eufjer unb blutgetränften Iljrä*

nen einer vaftlo« erregten Üonfeele Reißen mögen-, ober fie

ift ein Dreiflang par d6pit.

Sljopin ift — um mitb fo au«jiibrflcfen — ein raftlo«

forttenenbe« 3nganno. Sr ift GSiner oon Oenen, bie fid) nie

erfd)2pfen unb leeren Fönnen. ©eine Üonniuf e ift bie bebnbarfte

unbjugleid) eigenartigfte, »eld)e ber tünftlerifdjen 39etrad)tung

je oorgefemmen. Eine 5Rid)tfd)nur für alle Äommenben au«

feiner $armonif ju bitben, ift gerabebjn unmbglid). (Sbopin

ift — »enngleidj immer nur in (leinen gormen mit entfdjiebe»

nem@lü(fe fid) be»egenb, in großen jebod) faft fdjrittroeife balb

r/olpernb, balb tränlelnb — bennodj ber muftfalifd)e ^Jrogone

aller bisherigen ^rogonen. ©r alfo bat aflerbing« für feine

$erfon, auf unb burd) feine Art, ba« b.armonifd)e ©ebiet un»

enblicb. erweitert. 3a, er $at e« fogar al« einjiger ÜJreifter

feiner Stiftung fortgebilbet. 8u« feinen ©aben läßt fid) für

bie$rari6 ungemein Diel nfifcen, btjfi für bieSBiffenfcbaft iWicbt«

folgern. SJlebr als »on irgenb (Sinem gilt »on biefem üKufen-

fobne unb »on feiner ©tellung ju ben aQjeit fertigen „3lnern

unb Ofien" ba<3 ©pridjwort : „duo quum faciunt idem, non

est idem." (Uortfuang folgt.)

ilntcrfiaftungsmufift.
gflr ^ianoforte.

C. $. ttJö^mantt, OlultRafifdjf Köl^fer für $ianoforte. 3.

©d)ubertl> & Somp., Seip^ig, 9?e» $orf. ^}r. 1 Ib^lr.

~SBir fielen r;ier »or einer feb^r bebeutenben ©d>?pfung

mufifalifeben S3erftanbe8, mufi!a(ifcb,er <§ombination6tunft.

SRat^fett)aft in ber Ib^at »ollen biefe ®tMt ton« bebünfen, —
ba eine berartige praftifdje SJerwertfying »ittrapunctifiifc^rn

SBiffen«, fo »iet und betannt, nod) nitbt jur (gtfdieinung ge«
laugt ift, — ein @efe^ für bie led^nif biefer »?ätl>fel vool

aueb faum jemanb Slnbcrem ale bem Somponiften betannt fein

bürfte. ©leicbnol »äre e« »finfdjenöwertb, ju erfahren, roel«

ober SRegel SHJei^mann folgte, al« er bie Sompofition biefer

canonifdien ©ä(e unternahm; benn baß au« ber Setyre be«
boppelten Sontrapuncte« in ber S)ecime ein complicirtere« auf
»orliegenben ftüll anaenbbare« ©efc( ficb, conftruiren liege,

»iß un6 feineöweg« un»ab,rfd)einlidj bebünfen.

aber, »eldje« ift ber »orliegenbe gaH? b^aben unfere ge«

neigten ?efer ba« 9fedjt ^u fragen, ba »ir »ergeffen, baß man«
djen berfetben ba« »orliegenbe $eft nod) ganj unbefannt fein

bürfte. — Unb e« fei un« erlaubt, biefer grage mit ben ©or-
ten be« (Somponiften ju begegnen, »eldjer feinem SBerfe fol«

genbe 9Jotij beigefügt bat:

„©in jebe« ber folgenben SDcuftffiücfe wirb »on beiben ©pie»
lern »om Anfang bi« juui Snbe au«gefübrt, nobei ber erfte ©pie«
ler bie9?oten ob.ne^lii«nabme im$iolinfd)tüffel, ber j»eite

ebenfo im S3aßfd)lüffel mit genauer S3eobad)tung ber über
jebem ©tüde bemerften Sorjeidjnung unb ber ebenbafelbft

angebeuteten Raufen ju lefen b,at."

Sie begreiflid), liegt in biefer 9b»ed)«lung ber beiben

©d)lüffelbie^auptfd)»ierigfeitber'(Jomppfttion,babieüJJBglid)«

feit, gewiffen iBeränberungen, »riebe bie Xonart gebot, Staum ji

geben, burd) ba« ftricte geftbalten an ben einmal ange»enbeteit

lonjeidjen burd)au« abgefdjnitten »uvbe, alfo felbft bie fonft

febr nab^e liegeube ©ubftitutiou ber ^iaradeltonarten f)ier nod)

mit ben größten ^inberniffen ju tämpfen Ijatte. 3m $inblid

auf biefe großen ©d)ioierigfeiten »ollte un« benn ber ©ebanfe
befdjleidjen, SBei^mann möge bei ber ganjen ßonftruetion

»iefleid)t rein empirifd) ju fflerte gegangen fein, fein aDge«

meine« ©efe^ jur Än»enbung gebracht, fonbern alle Detail«

fpecied auäcalcutirt baben. Sollte bie« aOerbing« fid) fo »er«

galten, fo »äre bie enorme Arbeit fo»ol, al« anbrerfeit« bie

große contrapunctiftifdje ©ewanbtb^eit ju be»unbern, ber e«

gegeben »ar, überall SBege jh pnben, »eldje ben SÖBoblllang

ntdjt au«fd)loffen, »enn fte and) ftrict bem feftgefteOten ^totdt

entfpred)en unb feine eupb°nifd)en Soncefftonen guließen.

Denn ob aud) mandjmal bartflingenbe Sccorbe unfer£)t)r

berufen, fo pnben »ir bod) ftet« SWotioirung in ber %n»en«
bung burebgebenber SWoten unb biffonirenber 3nter»aüe; felbft

bie ©djlüffe erfdjeinen im $inbltcf auf bie große ©djaierig«

feit, »enige Sacte bintercinanber, in j»ei »erfd)iebenen Jon»
arten, »oOftänbigeSabenjen folgen laffen ju muffen, äußerft ge*

fd)idt angebraebt unb nur in »enig fallen erjnungen.— Dage»
gen, blatten »ir überhaupt ffitwa« einjuwenben, ift »ieOeidjt bei

einigen ©tücten, namentlid) bem ^rälucium (9er. 1) jn befla«

gen, baß bie rbbtb;mifd)e Einheit nid)t ftricter feftgebalten ift;
—

bleibt j»ar ber Somponift aud) ^ter »ie überall fonft eine 8?c-

petitiou ber 3lnfang«perioben in ber jroeiten Hälfte be« ©a^e«
nid)t fcbulbig, fo treten bie SRittelperioben bod) et»a* fremb

bem ßauptgetanfen gegenüber, unb enttotcfeln fid) o^ne eigent«

liebe 9cotl)»enbtgfeit. Durd)»eg reijenb »iü un« freilief) ba«

©djerjo erfd)einen, beffen ©dtluß in D moll unb 5 bur einen

äußerft anmutigen (Sbarafter »errätb unb ba« aud) btnfid)tiid)

feiner ©onftruetion einen ganj einheitlichen ©au, ja fogar eine

beftimmte öarbe, einen 3U Bon bidjterifcbem Junior nid)t

»erläugnen fann. Uebrigen« nirb e« in Unterer $inftd)t, »a«
garbe unb $umor betrifft, »on ben beiben nationalen JÜKuftt-

ftücfen alla Tedesca unb alla Russiana (7. 8.) nod) überflü*

i 'im i r i t^
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gelt; trog mancher ©eltfainfeit im ^eriobenbau, madjen

biefe Keinen Sonbilber bod) einen oollfommen poetifdjen ©in«

brnc? unb nötigen ju ber unbebingtefien Semunberung. Denn
ein größere« Sob fönnen wir gegenüber biefer Sirtuofttät nidjt

fpenben, — welche, bie ftrengften formen beljerrfebenb unb in

ben engfien ©reiben ftch bemegenb, bod> einen geiftigen 3n»

fcalt, bod) etwas wirflieb, SRuftfalifcbe« ju geben oermoebte.

Seichter war bie« bei. ber febr einfad) geftalteten Qfanjonette,

—

unb bem Duetto affetuoso, beffeit ^Jaufenfülle jebem Spieler

ju aOeinigein $eroortreten 9taum gewährt. Slber fchwer bat

e« SBeifcmaun fid) in ben d)araFteriftifdjen ©lüden, befon«

ber« in bem bie©ammlungbefd)ließenben adjtftimmigen (Sanon

gemadjt, — unb ba auch ihnen ein unter ben gegebenen ÜSer«

fcältniffen natürlid) relattoer abet unbeftreitbarer SBohlflang

innewohnt, fo tonnen wir nur unfere 9Borte, baß biefe mu=

fifaliftben SRätbfel al« eine febr bebeutfame ©d)öpfung ftd)

bocumentiren , hier wiebevbolen. — SJatürlidj ift e«, bog

bie Srfinbung in melebifdjer wie barmonifeber Slrt fid) jiemlid)

einfad) Ratten mußte, ba ber Sanon allein febon bie compli*

cirteften äecorbe gebiert, — trofcbem erfd)eint biefe ©itifacb«

b>it fetne«weg« bflrftig, im ©egentbeile mit maudben SReijen

auögeftattet. Der Anfang oon 9er. 7 unb Die ©eblußaecorbe

»on 9er. 10 mögen al« Söelege biefer 33ebauptung erwähnt

werben.— (Jntereffant erfdjeint aud) ba« unisono am ©djluffe

be« Sapriccio, ba man erft bei genauerem Sefen erfennt, baß

bjer feine Serjengänge oorroalten. Unb befonber« neefifd) madjt

fid; bie Antwort im Anfang oon 9er. 7, meldje ben 39 moll»

(Sbarafter trägt, mäljrenb Söburoorbergegangcnroar unb man
boeb eine £erj'$aratlele erwartete.

SBie wir hören, hat ber Autor biefer 9?ätbfel bereit«

eine neue golge gefd)rieben, — bie ju feben mir felmlidjft er»

warten, Sorberbanb aber fei ba« Meine, inbaltfcbwere J£>eft

bem mufifbebfirfttgen publicum al« etwa« burebau« Originelle«

unb babei ftreng=ftün{tlerifd)e8 nad)brücflid) empfohlen.

gelix Dräfefe.

Aus Dresden.

©üblich, am 10. Dcteber, ift ta« Denfmal S.2J?.o.2Be*

6 er'« aufgeftedt unb enthüllt Worten. 6« war ein ftürmifdjer

unb regnerifeber Sag, an bem c« geftftab unD ^eftorbner wie

fjeftgefänge faum in unmittelbarer 9cabe oernebmbar. <f$rof.

Dr. föietfdjel, ber Silbner biefe« ÜJcoitumente«, bat bie

febmierige Aufgabe, ber realen ©rfdjcinung be« Darjuftellen'

ben gerecht ju werben unb jugleid) äfthetifd)en Slnforberungen

ju genügen, mit ©lud gelöft. Der Sonbicbter fteht, an ein

JRotenpult getebut, fiunenb ba, gleicbfain wie infpirirt oon

einer glüeflieben Eingebung feine« ©eniu«. Daß biefe ©tatue

hinter bem Sweater placirt ift, war ntd)t ju umgeben, wenn
«an nicht ganj oon ber 9cäl)e be« Orte«, wo ber jonmeifter

eürft ^ocfjgefetert wirfte, abfeben wollte, dm $oftbeater würbe

ber feßliebe Sag buret) eine au«gejeid>nete Aufführung ber

„©uroantbe" begangen unb bemnädjft „^Jreciofa" möglidjft

ooUenbet bargeftellt, benn in anerfennen«wertber Pietät Ratten

bie erften fträfte unfere« ©cbaufpiele« e« nicht oerfdttmäbt,

fetbfi Heinere Stollen ju übernehmen. Den Sag cor biefer geft»

liebfeit bot al« Vorfeier ber 2onfünftler»33ereiu feinen erften

$robuction«'$Ibenb. ©elbftoerfiänblid) würben faft nur 9Be>

ber'fdje Sombofitionen ju ®e^ör gebracht, fo beffen Ouartett

für $iano unb ©treidjinftrumente, bie S bur«@onate, red)t

»aefer oon $wn. {Rollf uf; aefoielt. unb mehrere oon i?rau

3auner*j{rall beifat(«würbig oorgetragene lieber, ©ebacb«
ter herein ift immer barauf bebaebt, SBerfe ju @ebör ju brin*

gen, für beren Üluffübrung fid; fonft feine (Selegenbeit bar*

böte; wir ermähnen beifpielöweife bie 3Berfe ÜRojart'8 unb
öeetbooen'8 für S3la«inftrumente, beren Sluöfübrung nur

an wenig Orten oon gleid) fünftlerifdjen Kräften übernommen
werben bürfte. Sei bem großen SKücfftaube, in bem wir un«

Dielen 2Weifterwerfeu ber SJergangeu^eit gegenüber bepnben,

ift e« aud) ganj in ber Orbnung, an eiue Slbminberung biefer

Ebrenfdjulb ju benfen: immer aber wieber bitten wir aud) ba«

5Red)t ber (Gegenwart im 3luge ju behalten. Sin einem anberen

^ßrobuction««ilbenb böiten wir Jpänbel'« Concerto grosso *).

6« beftebt fcaäfelbe au« oielen furjen, in innigem 3ufaminen»

bang fte^enben ©äßen, beren melobiöfer Sbeil meift jwet Oboen
übertragen ift unb bie beingemäß Die fdjwere Aufgabe ju löfen

baben, in ben ©efd^maef unb bie 93ortrag«weife einer 3«it ein«

jiigeben, für welche un« ba« oerlcren gegangene Serftänbniß

wieber erfd^loffen werben foH. SRürffidjtlidj be« biftorifdjen

3ntereffe« ift banfenbe änerfennung ^Jflidjt; autangenb Die

üBirfung jebod), baben wir bie unliebenäwürbige ©d^wädje ju

befennen, baß un« bie Segeifterung bafür auöblieb. Sin bem«

felbenilbenb würbe aucbOn«low'«Ouintett (gmoü, Op.32)
gefoielt. Sormgewanbt^eit unb Klarheit bieneit einem On^alt,

ber un« — mit ©enugtbuung fei e« bemertt — jeßt nidjt mehr

au«reid)enb ju befebaftigen oennag. SBir empfangen biefen

mupfalifdjen Diplomaten je^t fe^r feiten in unferen ßoncert«

falon« unb entlaffen ibn bann talt, aberböflid), womit jugleid)

bie äufnabme be« oorgefübrten Sßerfe« bejeidjnet fein möge.

Seetljooen'S Octett ((£« bur, Op. 103) für Slaöinftrumente

fei feiner gelungenen SBiebergabe wegen beroorge^oben, ob«

gleich bie jflangwirtung hinter äbnltdjen SBerfen ÜJcc^art'«

jurütfftebt.

Die ©ompbonie-tloncerte ber fönigl. muftfalifcben Sapelle

haben aud) biefen SBinter t^ren ungeftörten Fortgang. Si«

jeft haben brei ftattgefunben unb ^pr. 6apeD«SDJ. Dr. SJieg

^atte fid) berDtrection berfelben unterjogen. Der9tame f if jt

ftnbet fid) aud) auf ben bie«jäbrigen Programmen nidjt: eine,

milb äuägebrücft, ungeredjtfertigte $intanfe^ung. SBir Ijaben

bie Lieblinge be« ©ewanbbaufe« Sennett unb @abe anftän-

big bei un« empfangen, aber bie Ungaftlitbfeit jene« dnftitute«

wünfeben wir nicht mit übetfommeu ju ^aben. SBir woOeu
einige 9cummern nidjt nennen, weld)e ju hören man cor Unge-

bulb nid)t gerabe brannte, unb bie einen Kaum au«jufüÜen be>

ftimmt ftnb, ber anftanb«halber ber claffifeben ^eriobe nidjt

anjuge^Bren hatte. — 93on ben bi« jegt aufgeführten SBerfen

fei $. ©chumann'« D moQ«©omphonie (9er. 4) befonber«

oermerf t. Diefe« 1841 gefdjriebene, unb 10 Öaore fpäter meift

ju reicherer SSerwenbung oon 33la«inftrumenten umgearbeitete

SBerf läßt feine Sebeutung nicht oertennen, wenn aud) nicht

geläugnet Werben mag, baß e«©cbu mann hier ganj befonber«

auf thematiftfae Vertiefung abgefe^en bat, bie ju einer ©gen=
finnigteit, ja $ärte führte, beren (Sinbrucf eine etwa« freiere

*) ©tefe« Snftrumentalwerf trägt aud)ben9tamen O6oen«(£oncert

unb ip in bendabien 17)7—1720 mit noep mehreren berarttaen Com-
poflttonen gefebrieben unbjtoar für bieSRufltauffübrungen juCannon«— jtoei beutfd)e 3Retien öon Sonbon. Unter Concerto grosso oerftanb

man im ©egenfafc jum Concerto di camera ein SKuflfftücl, in melcbem
mebre Or<befterinfiruntente concertirenb beröorttaten. 3m Concerto
di camera war ba« nur mit einem ©oloinftrumente ber fiatt, wSbrenb
bie anberen 3nftrumente9Hd)t« al« bie Begleitung auajufübren batten.

3>ie ju biefemAwetfe not^wenbige (Slaoierbeglettung war »om Capell-
tnrißrr Dr. 5»ifh.
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Arbeit febr geniütoert $ätte. Diefe faft catomfcbe Strenge unb

$artnäcfigfett in ber Durchführung ber äßotioe oerbunben mit

bem entftbiebenen Sb,ara!ter berfelben flögen und einen gemiffen

9?efpect ein, oon welkem fich lo«jufagen nicht leitet fein bürfte.

Dej$alb mar auch bie Aufnahme eine gfinftige. dnimer tneb.r

tagt man ber Selbftftänbigfeit ber ®ebanten biefe« Sonbichter,«,

fotoie ber SCrt unb SBeife, nie er fie gehaltet, ©erecbtigfeit

miberfa&ren unb befdjtoert fich nitbt mehr laut barüber, bag er

nict;t fo mie „$atjbn" fcbjeibt.

Beetbooen'8 oier Seonoren » Duoerturen mürben an

einem Abenb aufgeführt. Der ßrfolg biefe« febeinbaren SBag»

niffe« mar ein febr günftiger. 2Bot faum beburfteBeetbooen
be« 97atb.eS feiner §reunbe, um 9?r. 1 jurücfjulegen, er, ber

(ich feiner gewaltigen Scbaffen«fraft beäugt, ju noch höherem

Sluge au« fid) felbfi Anlag nehmen fonnte. Obgleich SWr. 2

in ber fogenannten großen ?eonoren»Duoerture eine breitere

unb ausführlichere Umgestaltung erfuhr, fo mobnt ttjr bod)

febon eine fo jmingenbe 3J?acbt unb gewaltige Qbarafleriftit

inne, bog toir berfelben eine ungefcbmälerte Berechtigung juer«

tennen muffen unb fte nod) öfter« ju oernehmen roünfcben
;
ja

mir flehen niebt an, ibr benBorjug oor ber fo beliebten Duoer«

ture 9ir. 4 (<£ bur) einjuräumen, bie Bcetbooen geraume

3eit nacb ber ßompofttion beä „gibelio" febuf unb bemnacb

oon jener ©ebanfenmelt niebt mebr fo unmittelbar berübrt mar.

SNenbelflfobn'S ©tyinr-bonie (A moH, Dir. 3) nannte ba«

Programm gmifeben 'Sit. 3 unb 4 ber genannten Duoerturen.

Demreijenben, nur ein menig ju breit auSgefponnenen ©eban»

tenfpiel lieben mir gern unfer D^r, e« bot faft eine Grljolung

naa> jtner geroaltigen großen 9?r. 3. ßtma« unfanft berührten

un8 bie mie f
rembartig bereinflingenben ajromatifcben @re«cenbo=

Scalen beä einen Safce«. SBeetbooen'« Duoerture „3ur
Seihe be«£aufe«" (Dp. 124) mürbe an einem anbeven Abenb

gefpielt. 3n farbenreicher bracht feben mir gleicbfain einen

jjeftjug oon überreifem ©lanj an un« oorüberraufdjen mit

feinen £erolben unb oielem Sdjaugepränge. Bemunberung«»

mürbig ift bie ftrenge j^orm be« funftoollen tJugato ber feft=

lieben Stimmung bienftbar gemacht morben. ^Natürlich fäüt in

biefem SBerfe ben Bla«inftruinenten, befonber« bcin Blech, eine

anftrengenbe Aufgabe ju, beren entfprecbenbfte Üöfung hier

niebt oerfebmiegen fei. lieber bie befanntenföinpbenifdjenBSerfe

2Rojart'S,£at}bn'« unbBeetbooen'8 finb bie Acten längft

gefcbloffen. SSJir haben nun noch ber geiftooden Auffaffuug be«

Dirigenten ju gebenden, ber in ben auSgejeicbnetfien Kräften

unfere« Onjhtute« jebroete görberung feiner Ontenticnen finbet,

unb bem mir e« jumBerbienft anrechnen, mie bureb ihn auch

anbete mohlberecbtigte gorberungen jur@e(tung tommen. Dag
biefe Soncette ben ©lanjpunct ber Saifon Silben, ift jmeifellot'.

An einem ber üblichen Jbeaterconcerte mürbe Sehum an n'fl

„3J?anfreb" vorgetragen. J?aum bietet ein anbere«2Berf Sd)u«
mann'« fo oiele angriff«punete bar al« biefe«. £ier lägt ficb

ber jfampf über bie ^Berechtigung be« 2Retobr<im« bequem auf*

nehmen, um längft ©efagte« breitjiitreten ; hier lägt ftcb über

bie 3"läffigfeit ber Darftellung oergemaltigter ©eelenpftänbe

ftreiten, um jum Ueberflug recht grünblich }u bemeifen, bog

Schumann „Schumann" fei. SBir finb nicht gemeint, bie

fityöte ober Soli im „ÜWanfreb" für fefyr brbeutenb }ii halten,

bie« ift auch hei ben grogen anbetroeiten Schönheiten be« 2Ber«

fe«, bag mir al« ein tbeure« SJermächtnig betrachten, nicht

nötbig, benn oon unnennbarer (Smppnbung eingegeben unb »on

faftberücfenbem3anber iftbieSDJufif jurälpenfee, bie3mifchen«

muftt jur jmeiten Slbtheilung unb oor äüem bie Begleitung

jur (Srfdjeinung Sftarte«. SBa« hier jum SluÄbrucfe gelangt,

ift unnacbabmlich *). 2>a« S« moll ber Ouoerture- ifi ber ge»

maltig gebuchten äßirfung biaberlicb. Sine ungemöbnliche Cer«
ftärfung ber StTeichinftrumente märe h'tr »onnötben. ©oQtc
e« blo« in afuflifcbenSerbältniffen liegen, bag un« bie Duoer«
ture im Soncertfaal febmungooder bünfte al« im Shfoter?
5Die SBorte ber Dichtung mürben — e« ift bie« ba« Singe«

nebmfte — mit oertbeilten 9foflen gelefen. $>r. 3)amifon
fpracb ben ÜWanfreb, Brau S3a^er«öürcfbie Stfiarte, »eibe

tief ergreifenb. Bon einem Beifall, mie er Stoffini'« leQ«
Duoerture ju 2beil mirb, fann feine 8c\rbe fein, aber oon nach,

baltigem, mächtigem (Sinbrucfe ift ju berichten.

(64(ut folgt.)

Wiener Briefe.

JUrdjenmufth.

3toeiter «rtilel.

Jcachtem ich bi«jefct bie allgemeinen 3"Pänbe gefchilbert

unb bie nennen«mertheften 9io»itäten angeführt habe, geflattert

Sie mir noch einige ffiorte über bie Bereine felbfi unb einjelne«

Übatfächliche au« jüngfter Bergangenbeit.

Unter bie trefflichften feiner «rt gehört ber ffirchenchot

ju St. (Sari. ©8 merben un« oon bort au« in näcbfter 3«t*

bie Suffübrungen oon ßirchenmufifen Baleflrina'«, Sottt'«

unb Bernabei'«, nebft giguralmeffen oon ?lbt Bogler unb
Schnabel in SuSficbt gefteQt. Such giebt ba« Biogramm
Runbe oon jfingfi gegebenen SKeffen Sberubini'«, So«
mafcheF« unb anberer 9Jfeifter. änbere b'eft8e ©enoffen«

fchaften für fiircfjenmuftf haben — nach oieloerfprecbenben ?ln«

fangen eine« eblen Streben« — tbeil« bie Bahn be« Sefferen

mit leibigem Schlenbriane oertaufcht, tbeil« ihr bie«fäÜige6

B3irten auf böcbft feltene Jfunbgebungen ihrer Ibatfraft nach

Seite ber geiftlicben SKuftf eingefebränft, ober mit benfelben

gänzlich inne gebalten. On erftgenannte klaffe gehört unfex

2)Jännergefangoerein; in bie jmeite bie nach concertlicber Stich«

tung fo tbätige unb preiSmürbige Singafabemie ; in bie britte

enblich ber ebenfall« bureb manche fcböne augerfirchlicbe mie

firebliche fiünftlerthat in beftem Slnbenfen fie^enbe Singoerein.

B3a« oor SlQem ben 3)fännergefangoerein betrifft, fo bat er

noch oor $abre«frift fein Sttftung«feft in mürbigem Sinne
burch bie Aufführung ber 8if jt'fchenBocalmeffe gefeiert. Bor
jmei unb mehreren Oabren gab berfelbe Berein ein biefem

3merfe gemeihte« febr fdtöne« SBerf oon $)erbecf. Om 3ahrc
1860 hat ficb biefe ©efellfchaft jeboch ganj einfach mit bem
Abfingen eine« ber aue-gefabrenften fatholifchen ftirdjenlieber

au« ber 3 cPfic '* be« SBiener ffirchenft^l« begnügt. Die Sing«
atabemie hat ihr ©rünbung^feft nur ein eiujige« Wal firdjlidj

begangen, unb jmar burch Aufführung einer Bocalmeffe oon
griebrieb Schneiber. Seither hat fte ficb bei firchlicben

änläffen nur ein einjige« ü)Jal beteiligt, ffi« mar bie« in

legtoerfiricbener Sbarmoche burch ben Bortrag be« Slllegri'«

fchen Miserere. Der Singoerein hat ben Sag feinet

©enefi« rinn'ö Öfliuö nnt "nec Bale^rina'fchen ÜTJeffe be«

gangen. Seit biefer jiemlicb lange abgelaufenen Brobuction

^at er inbeg nad) biefer {Richtung fein ?eben«jeicben meb.r ge-

geben, lieber ba« ©ebahren ber übermiegenben Anzahl unferet

ftänbigen fiirdjencböre unb SapeUen habe ich fchon oben ge«

fproeben; sie Ausnahmen oon biefer traurigen Kegel ftnb nur

*) Gin ©fttenttüct bttnu fdjeint un« bie tiefergreifenbe Qpifobe
ber graneeeca bi Äimini in 8i(jt'« »«Dante.
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fporabifdjer Art. 35ab,in ge^Brt in Söejug auf ©«oiegtr/eit ber

aiiSfityrenten, namentlich inftrumentalen Strafte utobtberft ber

Gfcor unferer $>ofcapelle. And) bie Programme tiefer nod) r>or

fturjent bem 3opftl)ume attSfdjliefjlid) ergebenen 2lnftalt b.aben

in lefcter 3e" niandje« (Srfreulidje gebeten. S)al)in gehört

j. S). bie 3luffül>riing eine« ber geb,altr.ollften unb r;öd>ft feiten

geborten jonroerfe ÜW. §ar;bn'«, feiner für SRaria Styrefia

gefd)riebenen 3Heffe in 3) nioll, ein SWeifterwerf conttapunetifd>en

unb jugteid) in fatl)clifd)em ©inne befdiaulidjen ©töl«. Slu«

när>er Uegenber3eit getyenn u.«. bieder ßberubiiii'sWeffe

in 8 unt> SBeetboöen'« Missa inC^bnr. 3)a« Drdjefiet ifi

an biefer ©teile burd> Sünftler biJdifter SRangftufe vertreten.

2)afyer bie ©lätte unb fteinljeit in ber 2lu«fül)rung biefe« Sr/ei«

Ie« ter Kirdnnniiifif. ÜHinber günftig ift ti an genanntem

Drte mit bet S9eje(jung betf ©cjangltdjen befteüt. £>a« eben

SBcmertte pafjt aud) roörtlid) auf unjeren £)enid)or. 3n S)ejug

auf biefe« 3nftitut babe id), ber neuen (Srfdjeinuiigen auf

!ird»lt(bem ©ebicte erwäljneiib, anjufüljren »ergeffeu, baß unf er

3)omcapell«3M. jß reifer »er ungefähr breroiertel darren eine

neue (jtoeite) (5i)oralDe«per feiner Arbeit an bem Orte feine«

©irren« aufführen ließ, »eldje ba« erfle Sßerf gleicher 31 rt,

beffen mein früherer &erid)t gebadjt, an Steife ber Seljanbluiig

unb an b.armonifdjem ©djrounge weit übertrifft. Sie übrigen

6b.9re unferer ©tobt, tote j. SB. ber Ärenn'fcbe, meift auf jn«

fammengelefene Strafte »erwiefen, bieten met/r jufäQig ©eglücf«

te« al« organifd» 2)urd)biloete«.

Dem Suffdiwunge be« Drgelfpiele« märe nun burd) bie

Crridjtung jmeier nad) getiegeuem 3Jiufter verfertigter, unb in

unferen ftirdjen aufgeftellter äBerfe mit »ellftäntigeni ^ebule

gute ©elegenfceit einer reiferen ©ntfaltung geöffnet. 6« wirb

in biefev SBejielntng nur auf bie angebotene Shaft unb auf ben

reblidjen SBillen unferer befjeren Drgantften anfommen, f«d>

einerfeit« in ba« neue ©erfahren tyineinjufinben, anbererfeit«

bie in ber ftunft be« Drgelfpiele« nod) gänjlid) Unbercanberten

ju folgern Ciultu« burd)?er/re unb Seifpiel Ijeranjujiet/en. SBer

unter ben tyiefigen gadimännern in bie SReifce biefer nad) Iljeorie

unb ^Jrari« befähigten unb bi« ju einem getoiffen ©rabe febon

turdjbilbetenfiämpen für bie©ad>e be« erhabenen eberpriefier«

tidjen änftrumente« ge^Bre, foaben 3r>nen meine früheren Sie-

ritbte über Sirdjenmufif fdjon gefagt. @« bebarf batjer nur

eine« berjlidirn Aufrufe« an jene ^berufenen unb Hu«ertoäb>

ten, nidit mübe ju »erben, fentern im ©egentljeile unter ben

gegebenen günftigen 5ßerau«fefcungen befto eifrigere gadjfhtbien

ju pflegen, um bod» entliä) einmal ben gegen ©übbeutfdilanb«

verfonmiene 3uftänbe be« Orgelfpiel« erhobenen S3annfptud>

coUfianbig ju erlebten. S.

Kfeüic 3ettuiifl.

ö[om8ßondrn2.

iDitn. 9m 8. $ccent6er führte midi ein ungün|tige« ©tern

in ba« (5arl«Ibeoter, »0 botn 3ournalif)en « unb ©dnriftftetter«

Berein »Comorbia- jum heften be« Unterftüftung*fonb« biefe* »er«

ein« eine »atabemie- seranftaltet »uvbe. £>enn , teie fldi annebmen

ISfet, bie Ferren au«(d)u6mitglkber biefe« intelligenten Vereine« ba«

»ornefül>rte buntfdiedige Programm , ba« (d)on im 9Jcr|)inem aerotffe

Sebentlid)tetten roadi ju rufen geeignet war, in i^rer weifen einHiit

Slbjt jufammengefteUt baben , (o [teilten fte ftd> hiermit ein wabrbafte«

rmutb«}eugniJ3 au«. ÜJtit Suänabme einer einjigen $iece ..SKein

©cbn~ (l'uflfpiel in einem Slct ton C. ©dilefinger) war bie ganje

KorfieQung »on einer eer^ebrenben, t8btlid)en Sangcaetle. Son ben

rein (ober lajfen ©ie midj lieber fagen: unrein) mufitalifdjen ©e«

nfiffen juerji }u fpred)en, fo würbe un« bie bier nod) nidjt, unb

outb je^t fciel ju früb gebSrte Oueerture jur Oper »SBaUfabrt nacb

Slceimel" »on SBeperbeer geboten; ebenfo al« fünfte Stummer eine

rie au« berjelben Oper (tdi glaube fdjledjttpeg , aber febr bejetdjnenb,

«©diatienarie" genannt), ju tteldier, ba leir bier leine Koloratur«

fSngerin befi^en, grl. ©tenner au« ^rag berübergebolt »erben

mußt e. $ier bort rie fflfufit in ber Xbat auf, 3Jcufit ju fein, unb bie

$5fjlid)teit wirb u>m ©efeQ etboben. SKan taun nidit fagen, bafj

leine SDJotice barfn »ortommen, bie »on Qrftnbung jeugen : Sitein, aber

»on roa« für Crfnbung 1 teie unebel tlingt ba« Stile« ! unb bann biefe

©udit, neue, nodi nie bagewefene (Sffecte bersorjitbringen, fo bie ganj

nnorganifdje , jebe« tiinftierifcbe @efübl »erle^enbe, »illtttbrlitbe Sßer«

mifo>ung be« rein Ssotalen mit bem 3nftrumentalen »äbrenb ber

Ouvertüre, biefe gräulid)e, nid)t«fageni e , nur bie ©iegfamleit ber

©limme bebentenbe (Soloraturfcbattenarie, bie toirllicb 9ltd)t8 al« ein

blaffer Debatten »on einer Slrie ift!— grl. 43 renn er fang eortrefflid)

unb fanb reteben SSeifaH. 3J?it nid)t geringerer @efange«»irtuofitSt

rrng jie bie ira^rljaft abjdj'ultdjen »Variationen" »on $ro^ cor. 6«
toirb »on einer getpiffen Seite ber fo biet getlagt, bafj bie ©efar.g««

fünft letber im ©inten begriffen fei, unb »trb namentlidj 8M d) a r b

loa an er mit grcfjer^artnaüigfeit al« ^Derjenige bejeiebnet, ber prin«

tipieU baranf ausgebe, bie menfeblicbe ©timme ju ruiniren unb bie

©d>?nbeit be« ©efange« gänjlicb ju »eibcrben. 3>ag bie ©ejangitunft

im ©tabium be« ©inten« ftd) befinbet, ift leiber t»abr unb ^u be*

baUCrn; inwiefern man Sied1 ' «h»r llnr»Ät Ihiir. 9Unnn»r hrtHir h*r.

antwortlicb )u maeben, ift

liebere 8u«etnanberfet;ungborbebaIte; für beute fei nur fo biet bemertt,

bafj, wenn bie ©efangSttinfl aud) noep fo bodj ftebt, fie un« immer an«

toibern wirb, fobalb fie ftd) al« foldie in übermiegenber ©eife berart

über ba« Sunftwert geltenb ju madjen fud>t, bafj tebtere« jur Unbe«
beutenbbeit, jur 9?u0 berabgebrüdt Wirb. 3)ie« ift aber fowol bei

SRe per beer in ber ,.2Mnora!r al« aueb bei $rod)'e SSariationen im
boebften ©rabe ber galt, ©ie fomifebe ©cene öon Dr. Äalifd):
»Zannbäufer ober ber ©änaerlrteg auf ber SBartburg", bargefteDt »on
©. ©B^, bat unferen gemütblidjen ©ienern febr »iel Vergnügen ge>

madit. SEir wollen ibnen bie« SSergnügen gerne gSnnen, wenn fie

anbrerfeit« ju erwägen wiffen, Weld)e «unftwerte ju $arobim am
geeignetften ftnb. E. K.

iDicn, am 16. ©ecember. 3)er ©tngoeretn brad)te in einem
übenbeoncert ben © <b um a n n'fdjen ..Äönig*fo^n" am Ciabier, beffen

SborbSlfte für meine Snfdjauung im ©cbünfien, SJebeutfamften wttibig

mitwählt, wa« un« ber äKetfter geboten. 3Htnber anregenb, mebr ge«

mad)t al« getflig belebt, jpredien bie SinjelgefSnge jum Xonftnne.
Ueberbaupt trete id)fiir meinen 2betl bejüglicb biefer @a> um an n'fd)en

Sonbiditung bollftänbig auf ©eite be« in b. SPI. »or Äurjem ergange«

nen augfilbrlidjen 9iicbterfprud)ee. $rn. Herbert bie freunbltcbfte

Ülnertennung biefer ebenfo (djönen, al« jeitgemäfjen SBabl. lieber bie

Stebergabe be« ©diuman n'fdjen Serte« gelten im i'obe unb Xabel
biefclben ©emerlutigen, wie über bie gefteüte Aufgabe felbft. 2)ie5b9re

floppten bortrefflid), fie waren mit aller müglicben Sorgfalt ftubirt unb
traten in allen itpren fräfttgrn wie feinen ©eifte«bejiebungen an ba«
fid)t einer au«brudt>richtigen, muftfalifd)' rcabren unb fdio'nen ®ar«
ftcüung. 2)te Sinjelnfä^e, febr ungenttgenben Gräften anvertraut,

blieben obne alle SlHrtung. ©ie waren taum bem ein jeitig mufitalifdjen

©eftebtspuntte nad) in tbr gebfiljtenbe« S!id)t geftetlt an bie« grofje

SBerf fdjloffen fidj jwei wabrbaft reuenbe fiborgebilbe SKenbel««
fobn'8: »Sie 5ßad)tigall» unb »Sie äBalbbüglein". ©djubert War
burd) ein eben fo matte«, al« feelenlo«, ja fogar murtfalifd) ganj unge«

nau wiebergefpiegelte« i'teb für eine ©opranfitmme mit glfigel« unb
Clarinettbegleitung „3)er $)irt am gelfen", ferner burd) ba« lieblidje

„©tSitbdjen" für Slltfolo unb Srauend)or (nad) ©rillparjer), enb«

lid) burd) ein in bobem ©rabe fdiwungooUe« ©olbatenlieb für 2)iänner«

d)or aus einem 1815 componirtin©ingfpirle: „3)er»ierjäljrige Soften"

certreten. Den ©eblufj bteje« im ©anjen anregenben unb bem Gljor«
th«i(« nnrfi ttnrfr«ffliA hitrrfirt«Hlhrt«Ti ffnnr#r(«^ modlten tWei SbSrC

:n Qauftmuftf. SSenige
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Sage nachher erfreute un« $erbed'« Singverein bureb bie ©penbe
be« vollftänbigen brüten Xbeile« biefer Xonbiibtung. lieber biefe tvift

id; mir, ba fie nur brurbftürtartig geboten »orten, vorläufig lein ob«

fchlicßenbt« Urtbeil erlauben. SRur foviel fc^eint mir fefijufteben, baß

lebe« einzelne ©tücfl biefe« Xbeilganien eine herrliche Xonperle, baß
aber äHeifler ©cbumann ben eigentlichen gauflgebanten Weber im
©anjen noch in teffen abciefonterten @rfcbeiuung«artcn qlttrflicb auf»

gegriffen ©« jeigt fttb bann , baß © tb um a n n — wie febr auch feine

erjte Sdjüpferperiobe Stoffe« genug jur Sensitflidjung einer fo weit«

umfafjenben i^bee einfcbliefjen möge — benn hoch eigentlich fpäterhin

ju (einer gaufi*9?atur eckten Sinne«, fonbern nur ju einem ber un«

leugbar ge ifi votlften Vertreter gewiffer vercinjelter Seiten biefe« großen,

weitauSgreifenbeii Sehen«» unb Seltgebanlen« herangereift ifi. 3dj

(limine baber — wenigflen« auf ©runblage be« in feiner voKftänbipen

©eftalt vernommenen brüten Xbeil« biefe« © cb u m a n n'fcben Serte«—
genau mit ^5. Sobmann'8 83recbure über biefen ©egenftanb überein,

bie fich, bei aller Sewunberung für einjelne ©eiten ber iurebcflebenbeit

Xonbichtung, bem ©anjen gegenüber benn bod) febr fleptifcb, verhält.

©oUte niie einmal — rea« febr ju befürworten wärt — ber ganje

© cb u m a n n'fibe „gaufl" geboten werben, gebenle ich eingebenber barauf

jurüdjutommcu. Um bie gute Aufführung biefe« jebenfall« vielfach,

anregenben 43ru<bftüde« bat ficb$erbcd mit baSoppetpbalan; feine«

trefflich gejdjulten ©ingverein« imb feine« mit großen 3Rüben unb
Opfern neugebitbeten, ganj tüchtig in ba« 3eug gehenben Orcbefler«

fehr verbient gemacht, lieber ben btefem Fragmente borau«gegangeneu

weiteren 3nt)a(t be« inrebeftebenben ©ingverein«conccrte« lann id)

niebt berieten, ba ich, niebt äeuge beefelben gewefen, fonbern ber erften

Slbtbeilung be« vierten philt)arntonifcben ©otteettes beijuwebnen mid)

verpflichtet fühlte, ba e« barin nur 92eue« ju boren gab. Seiber war
bie« 9Jeue nur al« (Sattung ju befürworten, an unb für ftcb aber seit

fehr geringem Belange. Sie ©entert»Ouvertüre von Stiel} ift ba-i

©cbwächfle, ^brafenbaftefie, wa8 wenigflen« mir bieber von ber feinen

unb flcißigcii Arbeit biefer gejebidten ©apellmeifterbanb entgegenge-

treten, ©ben fo mache id; DoOftänbig ©boru8 mit 3b"t in 9er. 19

Bor. 3abrgange« b. $31. niebergelegten abfälligen anficht über ©abe'ö
hier jum erften 3Rale geborte fog. grubling8pbantafie. ©o anmutbi.]

ba« ©epräge be« Ord)efterfa(}es, bleibt in Sttejug auf bie ganje ©lavier*

partie, ja felbfi auf ba« meifte (gefängliche biefe« Xonwerte« biegrage:

kqyoibon, offen, baber gänjlid) ungelöft. SBeibe Serie verdangen

whtung«lo« trotj im ©anjen unb ©injelnen böcbft forgfältiger Sieber«

gäbe. 3m ©abe'fcbeii Opu« War unferem fleißigen unb gefebidten

ipianiften, §rn. ©p pftein, ejne wennmöglicb noch unbanfbarere Sluf-

gäbe juaetbeilt, al« ber braven OperiicapeUe unb bem wenigflen« mäßi-

gen Slnfpriicben genügenben ©ologefang«quartette, welcbe« bureb 2Jiit-

glieber unferer Jpofoper vertreten War. Spobr'8 gauft'Ouverture,

ba« britte ©lieb in jener vom Philharmonien Vereine gefcblun»

genen vierten ©onccrtlette, ift von benfelben Äräften in früheren

Sabren febon viel beffer gebärt werben. ®ie«mal batte bie Sarfiellung

etwa« glcueä unb Watte« ©ben fo wollte man mir von ber bie«»

maligen äuffübrung ber ©rotea, Welche icb, ber ©djtumann'fcSen
gaufimufit entgegenpilgernb, felbflverftänblidb nid;tmebrgebürt, wenig

üobenbe« fagen: Xedjnifd; vodenbet, wie bie meifien Seiftungen unferer

braven OperncapeUe , foff bei biefer ©elegent^eit ber ©piritu« im
^blegma ber X>arfte(Iung fo jiemlii) untergegangen fein.

Königsberg. 2>ie $$ 3ap^a, ©runner, ^Jabfl unb $>ü»
nerfttrft Gaben einen <S»clu« von brei Cuartett = ©oir6en gege-

ben, in weldjen Ouartette von Jt)abbn, SDlojart, Seetboven,
©berubint, @d)ubert, SRubinftein, ba« Quintett S bur von
äRoiart unb ein 9).anufcriptquartett unfere« 2l)fu

r
it-3)ir. $S^olb

jur Suffilbrung (amen. 3)a« letztere SiSerl würbe fdjon früt)er einmal
in einer ©onntagetnatinäe ber mufitalifeben Slfabemie gefpielt, in wel>

(ber lauter ©ompofitionen ibrefl 2>trigenten $ ä § o l b aufgeführt wür-
ben, weldje in Siebern, Sborflüden, ben (eben bei 3ul. ©ebubertb al«

Op. 5 etitbienenen) vortrefflidjen vterl)änbigen ©(avierftüden ,,92a(b'

(länge" unb au« jenem Streichquartett beftanben; ba« SBer(, Welcbe«

febr gefiel, ifi von eblem 3nbalte, finnig gebaebt , warm tmpfunben
unb burebweg gebiegen gearbeitet, ©eine äusfübrung war eine reebt

gute. Sie oben genannten $erren Ouartettfpieler verbienen für it)re

brei ©oiräen l'ob; wir boffen auf einen jweiten ©oclu«, welcber un«
vieOeicbt aueb © d) u b e r t'« große« © bur- unb ein © cb um a n n'fd)e«

©treiebquartett bringen wirb. Sie mufifalifdje ataoemie veranftattete

vor einiger 3(i> 'ine privat «©oirte, in welcher nur ©ompofitionen
von ÄönigSberger ©omponifien jur 2iuojübrung (amen : Otto Ni-
colai $falm; «b. 3enfen Sieber au« Op. 7 unb Slavierftüde ; S.

ÄSbler au« Op. lOSuette o^ne Sorte für ©lavier, Op. 20 „«benb-
fantafie für ©lavier, Op. 72 ©oncertlieb „Sa« Oralel" (©opran); S.

©blert gemifebte O-uartette (in Sbnig*6erg erfebienen unb fel)r }u

empfebleu); S. ©obolew«Ti au« ber Oper „SloBega bie Slume be«
Sßalbe«". — „Sobengrin" ift feit bem ©onimer etwa 9—10 SKal ge-
lieben worben, worin jugleicb ber täewet« für bie 9(njiebung8traft ber
Oper liegt. — 3)ie neuefte Oper War be« ©rafen V. Gebern „ffibri»

ftine", welcbe ein paar iOtal obne ©rfolg gegeben würbe. — SBie man
bort, Wirb bie mufitalifdie Sfabemie für ba« 3abr 1861 ein große«
ajiufttfeft von jweitägiger Sauer veranftalten , bei welcber ©elegenbeit
ficberltcb Ungewül^iilicbe« von altem unb öefceutenbe« von Steuern ge«
boten werben wirb, baffir bürgt ber clafftfebe unb jugteieb vorurtbeil«»

freie tünftlerifd)e Sinn ber Seiter unb SDJitglieber biefe« 3nftttute«.

|)c|lh, 18. Secember. Sir beeilen un«, aner(ennenb über ba«
vorgeftrige erfle bie«jäbrige pbilbarmonifdje ©oncert unter ©apett-2R.

©rtel'8 Seitung ju refeiiren. Sa« Programm befianb in:, ©ab e'«

<ßrei«ouverture aimoU, einer 2rie au« ©r(e l'* Oper „©rfebet" (gr.
v. § o 1 1 o f f u ) ; bierauf folgte „Xrauertlänge" von S1R o i o n v i (©jeepe»
tibi'« änbeirten geweibt), bann Öeetboven'« ^aftoraljampbonie.
@r(cl al« ©runter unb Sirigent biefer ©oncerte, wie ber tücbtige

Sörper be« «Rationaltbeaterorcbefier«, welker von würbiger Segeifte-

rung für bie ©acbe belebt ift, bürfen.T>ie ungetbeiltefte änertennuiig
beaufprud^en, beren SBetljätigung ber überau« jablteitbe iöeiudj unb bie

verlangte Sieberboluug ber 3K o f o n 9 i'fdjen Xrauerflänge unb ber
großen 6r[tSbet»2lrie unfer publicum Denn audj an ben Xag legte.

iUtofonvi (iöranbt) mjge bie s2lu«jeicbnung fiürmifcben hervorrufe«
al« belebenbe Anregung feiner reichen ^robuetivität binnet>men. Sie
itanimermufttconcerte be« grl. Jtuller erfeßen burdj gleiß, wa« biet

unb ba etwa an geiftiger Suffaffung gebrid>t; auf Die SBioliniflin © ä >

cilieiluller baben wir alle Urfacbe flolj ju fein, aueb SRofaSjut
leibt fid) al« SSiolonceUiftirt nirbt allein unferen mufitalifeben 92otabi«

liiäten in ber grauenweit an , fonbern fie wirb attentbalben bureb
ecele, 9u«brud«fülle, ja felbfi bureb bie Straft ibre« SBogeu« biefclbe

^enfation erregen, beren fid) bie poefie » unb brauourreieben Xran«-

|

ieviptionen ibre« SSater«, S. ©ju(, bei meifterbafter ©jecuttruug bier

I

evfreuten. 3m jweiten Äomtnermufit«©oncerte ber §§. § über bör-

i

t en wir SB e e t b v e n'* 4) bur-Xrio, ein SS 1 1m a n n'fcbe« Sieb pJcacbt»

i
gebet), Sari § übe r'8 Ouartett mit .% Jpuber'« ©jojat-9Jariatio<

, nen, unb ©djumann'« ©«bur-OuartMt, ber ©lavierpart von SS.

Seutfcb gefpielt. Slu« bem vorhergegangenen bürfen wir S3ol(«
1 mann'« neue« © moQ-Ouartett bier nicht übergeben; baejelbe ftellt

ebenfatt« unfern allen $erjen fo lieb geworbenen Xonbicjpter in bie erfle

9ieibeberOuartett*©omponiften. Sa ift©intjeit, innere« Sehen, poefie,

©ebiegenheit in mufterbafter gorm auSgebrüdt. Sa« $uher'jcbe
Ouartett bat am SDeeiflen hier gejeigt, Wa« ©tubien bei foleben jttäften

vermögen, unb wir hebauern, wenn ba« britte Äammermufit<©oncert
bie ganje ©aifon befiiließen fc-ttte. Ur. g—r.

HljeriM bei Süffeiborf. Sa« muftialifcbe Sehen 9tber>bte, fomie
ber 9cad>barftabt ©lab b ad), h«' burdj bie energifdjen iäemübunijen

be« fcier feit mehreren 3abren al« iDiufitlebrer unb Sircctor tbätigtli

3uliu«Sange einen bemertenewerthen iluffd)ivung erhalten. Svegel-

mäßige ©oncert-9luffül;rungen hoben ba« größere publicum beiDer

©täbte in wenig 3abren'mit ben .'pauptwerten iDtenbelöfohn'«,
^aobn'», Jpänbel'a, Beethoven'«, Schumann'«, ©abe'« be»

(aunt gemacht. Solche Aufgaben ju löfen hat für Heinere Orte, btt

bem eigentlichen 312ufitleben bidber ganj uerfshloffen gebliehen ftnb unb
nur für ihr (aufmännifebe« unb inbuftrielle« ©mporblüben jsntereffe

ju haben fd)ienen, ungleich mel)r Sd;wierigteiteu al« in großen ©tobten.

3n jenen Orten muß erft jebe SiorbeDingung gefebaffen werben, ein

bie Slbfichten be« Sirigenten unterftüljenber ©bor, ein Ordjefter unb
ein theilnebmencee publicum. Sie« ift $rn. Sänge in befter Sßeije

gelungen, fo baß bei aUfeitig gleich eifrigem gortwirten bem SDiufU»

leben beiber ©täbte bie fd)önfie 3u(unft vorauSgefagt werben tann.

SDiit guten ©timmmitteln ifi betannilid) ber feböne dibetn mehr gt»

fegnet,- al« irgenb ein anberer Xheil Seutfcblanb«, ein fehr giinftiger

Umftanb für ben Sbergefang, ber hier junäcbft unb auf lange iJeit

hinau« al« ber Jpauptträger be« öffentlichen äßufifleben« betrachtet

werben muß. 3n jeber ber beiben ©täbte fleht $rn. Sänge ein

SKännergefangverein unb. ein gemifebter ©horgefangoerein ju ©ebotei

mit benen er, unterftütjt von ber ©refelber ©apelle, jäbrlich acht bift

jehn ©oncerte unb in biefen nur gute Serie giebt. fRamentlich ift eS

ihm gelungen, bie S d)m ar (j e r pflanjen ber
si)cännergefang>Stieratut

grünblich ju befeitigen. — Slm '2K Se.ember fanb in üKbevbt ein

Derartige« ©bor-©oncert in burd)au« anjuertennenber Seife ftatt:

»Se« Sänger« Sludj" von 91. Schumann unb SMenbel«fohn'e
»Salpurgienacht", bajwifchen eine Slrie au« ..gigaro« ^ochjeif, vor»

getragen von grl. SDcarie iöilf chgen« au«©refelb. Siefe in cen

rbeimfd)en Stäbten fehr gefachte unb beliebte ©oncertfängerin bewährte
fowol in ..Sänger» glucb« (Königin) als in ihrer Srie: ..UnbSufauna
(ommt nicht« bie Vortreffliche Schule be« Seipjiger Sonfervatorium«, in««
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befonbere be« #rn. $rof. © 8 6«, unb tmtetc ben tebbafteften Seifall.

Die beiben Sborwerte gingen, Dant ber Sorgfalt be« Dirigenten, mit
au« einem ©ujj. Die ttbore erfreuten bureb SBobttlang, gute Siuatici»

runa, giiÜ>, grtibeit unb £eiä)tia,teit be« Sortrage, namentlich burc$

Serftänbnif; iprer Aufgabe unb Eingabe an biefetbe. Sefetere« ifi in

nod» bäberem ©rabe bon ben ©olofängern ;u rübmen, außer grl.

Süfdjgen« fämmtli$ l?iefige Dilettanten, benen botb in »©änger«
glucb" isabrlicb teine leiste Aufgabe ju Xbeil würbe. Seibe 28erte

toirtten bemnacb bBcbft erfreulieb, SRenbelSf o b n'8 ..SBalpurgi«naeyt"

inebr effectuirenb, »De« Sänger« glucb" bagegen ergreifenber unb ben

lebhaften SBnnfcb binterlaffenb, biefe tiefempfunbene (Sompofition Sfttr

$3ren ju tSnnen. ©ämmtli$en ilftitwirtenben gebübrt ber wärmfte
Danl be« biefigen publicum«; $rn. fange aber ifi für feine ferneren

Sefhebungen bon $er;en guter (Srfolg ju reüitfcben, wie allen Denen,
ttelcbe berufen finb, al« ißionniere ber äJtufiMSioilifation abfeit« ber

$eerflrafje großer ©tobte ju Wirten.

Covrnberg. ©eit bet Sluffflbrung bon ©eif rij' „Hriabne auf

Äayo«", über weldje Sie bor Äurjem ausführlich berichteten, baben

toieber brei Cencerte ber fürfil. $ofcapefle ftattgefunben , beren ¥r°*

aramme, wie ©ie au« folgenber 3nbalt«angabe erfeben werben, auf«

Weue ibren Stuf ber biicbften lünftlerifcben 3nteüigenj betoabr&eiten.

Unter ben ©oloträften nennen wir bor Mem §rn. b.Sronfart unb
Sri. Sugeborg ©tard, bie am 23. December im bierten Con;ert

gteicbjeitig wirtten unb Seibe wabre Driumpbe feierten; grl. 3.
©tartf tn ber Polonaise brillante bon SSeber in 8if jt'8 Drcbefter>

Bearbeitung unb ©cbubert'sValse-Caprice (ebenfaüs in ?if jt'8 8r«
rangement), $. b.S r o n f a r t in ber bonibm berfafjten XranSfcription

«ine« Siebe« bom gürften ju §oben$otlera«§eä}ingen, Seibe bereint in

€>cbumann'S Snbante unb Variationen für jwei SßianoforteS. unter

ben OrcbefterWerten pnben fidj bon Seetb oben bte <£ motl»©bmpbo'
nie, bonöberubint bieOuberture ju »Änatreon", bon Serltoj bie

Siebeefcene au« »Äomeo unb 3ulie" unb bie Sebmri<iter*Ouberture,

toon 8if jt bie „gefttlänge", bon ©linla bieOuberture ju „9tou8lane

unb £ubntiuV, bon ©djumann bie (5 bur«©bntpbonie (jweimal, im
brieten unb bierten Concert 1) unb bon 2Henbel8fobn bie Ouber»
tureu „2ReeresfnlIe unb glüdlitbe gab«" unb „2Relufina." 3m jwei«

ttn (Soncert fanben anfjerbem jwei Sieber bom $ofcapetlm. ©eifrij:
„«n Xb»t}a" unb „9Kaib «tben«" nacb Sbron lebhaften Seifall.

Eeifen, Conrrrte, enaagtmrnla. 3n feiner britten ©oiret in

©erlin am 4. Sanuar fpielt $. b. Sttlow: bie ©onate unb bie

Uebertragung ber Xannbäufer*Ouserture bon Cif jt, ^rälubium unb
Rüge au« Op. 53 bon 9tubinftein, »(Slfenjagb" b«n ftd), Soncert«
Sttlegro Ob- 46 bon <E b o p i n , 9?onbo $ moU bon $ b. <S m. S a d) unb
^bantafie Ob- 77 bon S e e t b o b e n.

Sb. Xerfdbat, unflreitig ber bebeutenbfte glötenoirtuofe unferer
3eit, bon beffen neulieben bebeutenben (Srfolgen in $rag hur bereit«

melbeten, Weilt gegenwärtig in Seibjig unb wirb im näcbften ®e«
wanbb.au8concerte auftreten.

3n g r a n f f u r t a. ÜR. würbe © cb um a n n'8 5Kanfreb«Ouberture
gegeben— für biefe befanntltcb in mufifalifcben Dingen jurüdgebliebene
©tabt gewiffermafjen eine Äücjnbeit. Ueber etroaigen Srfolg febweigen
bie bortigen, uns ju ©eftibt gefommenen Organe.

Sei ber beutfcf>en Oper in SRotterbam macben namentli'cb. ber

Saffifi Dalle Sfte, auger biefem in einigen boebbramatifebeh Partien
grau Sertram«5Weber gurore; aueb ber Saritonift löertram
bom Seibjiger ©tabttbeater,©atte ber Setiteren, bat in einigen ©aft«
roden fe^r gefallen.

DieinScbwerin unbimi'eipjiger Suterpeconcert fo warm
aufgenommene ©erenabe ban Damrofd) wirb aueb. im näcbften @bm«
pbonieconcert in SreSlau jur 8uffübrung gelangen.

tlrur unb imreinftubirlr Opern. SBäbrenb S55agner'8-„Soben«
grin" namentliib in Serlin ftet8 mebr in ber allgemeinen ©unft
fteigt ujtb erfreulirbeareife aueb bie bortige Äritit mebr unb mebr jum
83e»uBtfeiti feines boben 9Bertbee gelangt, macben aueb bie trüberen
SBerte be« 5Keifter8 aümälig bie Stunbe über bie beutfeben Sübnen.
3n Coburg warb ..Dtienji",. in SWainj ber »gliegenbe jpoQäuber"
jum erftenmal gegeben; auc^ in Seipjig ftubirt man augenblidlit^

ben legieren ein. 3n9totterbam ftebt ..Xannbäufer« in ilueficb.t.

Set ber taiferl. tomifeben Oper in $ari« bat eine neue Operette
bon Offenbacb: »S8nig Sartouf" (einen burcbfcblagenben (Erfolg

gebabt. <S« berbient CSrwäbnung, baß aueb >Orpbeu8 in ber Unter»
weit" in Seipjig auf eine merfliebe Oppofition geflogen ifi.

Citerariftht Hotten. Da« 3anuarbeft ber »Anregungen", Welcbe

fortan bei $. äflattbe« in Seipjigerfc^einen, bringt u. a. einen Suffafc
bon (Sb. Suite in SBien über SBagner'« »gliegenben ©ottänber«.

Bom SBiener äRSnnergefang«bereine wirb neuerbing« eine

3«tfcbrift ausgegeben : »Die Siebgenoffen", bi« je(}t aber nur unter
ben SWitgliebern felbft berbreitet. Der 3nbalt foll febr barmlofer
Statur fein.

|JrrfonalnaArtd)ttn. Star (ebner gebend ben Sceft be« SBinter«
in ?ari« jujubringen.

Intelligenz-Blatt.

cPusWiun-|iüDa
von

B. Schotte Söhnen in Mainz.
Aacber, J., grande Fantaisie dram. eur des motifs de Top.

Semiramis. Op. 87. 1 fl. 30 kr.

Be>yer, F., une Soiree d'hiver. 6 Morceaux caract. Op. 144.

en 2 Suites k 1 fl. 12 kr.

Dnpont, A., Berceuse-Keverie. Op. 35- 1 fl-

Gerville, L. P, Pourquoi partir? Caprice. Op. 68. 45 kr.

Hamm, J. V., Perlen-Marsch aber das Lied ,,Mein

Engel". 18 kr.

, ^bschieds-Marsch über das Lied ,,Der Ab-
schied". 18 kr.

Oiborne, 0. A., Santa-Lucia. Chans, napol. transcr. 54 kr.

Qttidant, A, un mot a Chopin. Melodie -Nocturne.

Op. 47. 54 kr.

, Cnncerts au petit Trianon. 2 Trans«. Op. 49.

Nr. 1. Menuet de 1759. 54 kr. Nr. 2. Air de Danse
de 1760. 45 kr.

Schubert, C, Fantaisie eleg. sur les Noces de Figaro.

Op. 268. 1 fl.

Schulhoff, J., Allegro. Op. 51. 1 fl. 12 kr.

Wallerstein, A, Nouv. Danses. Nr. 116. UneFleur (Eine

Blume). Polka-Mazurka. Op. 154. 27 kr.

, Album 1861. 6 Nouv. Danses eleg. 1 fl. 48 kr.

Küffner, J., Revue musicale p. Piano et Flute ou Violon.

Op. 305. Cah. 37. Le Pardon de Plogrmel. lfl. 30 kr.

Brisson, F., Martha. Trio p. Piano, Viol. et Orgue melod.

Op. 66. 1 fl. 48 kr.

Singelee, J. B., Fantaisie sur le Barbier de Seville p. Viol.

avec Piano. Op. 69. 1 fl. 48 kr.

Küffner, J., Les Delass. de 1'Etüde p. 2 Violons. Nr. 19.

Le Pardon de Ploirmel. 54 kr.

Servais, F., Concert militair p. Vlncelle. Op. 18- av. acc.

de Piano 3 fl. 36 kr.; av. acc. d'Orchestre 6 fl. 36 kr.

Heinemeyer, 0., Fantaisie sur des mot. de Top. LaTraviata

p. Flute av. Piano. Op. 6. 2 fl.

Küffner, J., Les Delass. de l'Etude p. 2 Flutes. Nr. 19.

Le Pardon de Plogrmel. 54 kr.

Beada, E. F., 12 Morceaux caract. pour Orgue-Melodinm.
Heft 1 u. 2. ä 1 fl.

Lvra fr&nc&iM. Nr. ft28—830. & 18 u. 27 kr.
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Für Liedertafeln.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Franz Abt, Frühlingsfeier. Cyclus von 12 Gesängen mit

veibind. kurzer Declamation. Partitur 1 Thlr., die vier

Stimmen 1 Thlr. 2 Ngr., das Textbuch 1 Ngr.

H.Kranert, Die 1857er Weinprobe. Clav.-Auez. 18Ngr.,

die 4 Chorstimmen 8 Ngr., die 4 Solostimmen 12 Ngr.

Instrumental-Quintett 20 Ngr.

Karl Zöllner, Trinklied. Für Bass-Solo mit Chor. Par-

titur 12 Ngr., die 4 Chorstimmen 20 Ngr.

Ernst und Scherz. Herausgeg. von Jul. Otto. 61- Heft.

Partitur 9 Ngr., die 4 Stimmen 10 Ngr. 5 Compos.

enthaltend.

C. Knntze, Hecht im Karpfenteich. Humoristische Fabel.

Partitur und Solostimmen 15 Ngr., die 4 Chorstim-

men 12 Ngr.

Ich empfehle diese vorzüglichen Compositionen allen Gesang-

vereinen.

Sc/.ieusingen, 30. Nov. 1860- Conrad Glaser.

Fünfte Nova von Job.Andre in OfTenbach a.M.

.

Pianoforte mit Begleitung.

Grimm, Ch., Op. 12. Scene dramatique sur un air de Top.

Hugenot» p. Vllo. et Pft. 20 Ngr.

Klotz, C, Op. 7. Variationen über ein Original-Thema für

Waldhorn mit Pianoforte. 1 7 Ngr.

Potpourris für Violine u. Pft. Nr. 46. Dinorah. 25 Ngr-

Dasselbe für Flöte u. Pft. Nr. 46. 25 Ngr.

Pianoforte zu vier und acht Händen.

Rossini, Ouvert. Belagerung von Corinth, für 2 Pfte. zu

8 Händen arr. von C. Burchard. 1 Thlr. 15 Ngr.

Pianoforte solo.

Beethoven, L. v., Andante aus 1. Symphonie. 10 Ngr.

LaTghetto aus 2. Symphonie. 13 Ngr. Andante aus

5. Symphonie. 13 Ngr. AllegTettoaus7. Symph. lONgr.
Bixby, H., Die Anlage, Polka-Mazurka. 10 Ngr.

Burgmüller, Fr., Le petit Repertoire de 1' Opera. Nr. 6.

Die lustigen Weiber von Windsor. 10 N r r.

, Unteihaltun. en am Pianof. im Familienkreise.

Sammlung beliebter Opern-, Volks- und Tunz-rMelodien.

5. Band, netto 20 Ngr.

Potpourris Nr. 25. Orph. in d.Unterwelt. 20 Ngr.
Cramer, H., Potpourris. Nr. 100. Offenbach, Orpheus in

Her Unterwelt. 20 Ngr.

, Op. 144. Volkslieder. Nr.25. Heimliche Liebe.

Nr. 26. Mädle ruck ruck ruck. Nr. 27. Mei Schatz is

a Reiter, zu 10 Ngr.

Herz, H., (Methode pratique) Praktische Pianoforteschule,

enthaltend 361 Fingerübungen, Tonleitern u. Passagen

in systematischer Reihenfolge. 1 Thlr. 10 Ngr.

Jungmann,A., Op.152. LaChapelledeForet, Idylle. 13 Ngr.

, Op. 153. Loin d'elle, Romance. 10 Ngr.

Kauss, A., Op. 7. Polonaise sur unmotif de Puritani. 8Ngr.

, Op. 8- Annie Laurie, Caprice. 8 Ngr.

Heumann, Ed., Tanz-Album für 1861. Enth.: Märzveil-

chenwalzer, Fortuna-Galopp, A-B-C- Polka, Cölner
Casino-Polka. netto 18 Ngr.

Radisch, C, Op. 2. Drei Lieder ohne Worte. 18 Ngr.

Sienold, Ch., Op. 15. Romance sans paroles. 13 Ngr.

, Op. 16- L'Elegance, Mazurka. 13 Ngr.

Stranai,H., Op.S. „Pensez ä moi", Reverie, 2me Ed. lONgr
Gesang-Musik.

Abt, Fr., Op. 154. 30 dreistimmige Jugendlieder (Folge

von Op. 82). (10 Ex. 4 1
/» Thlr.) 1 Thlr.

, Op. 154. 30 Songs foryoungpeople, for3voices
(Continuation of Op. 82). 1 Thlr. 10 Ngr.

-, Op. 176. 4 Duette für Sopran u. Alt. 1. Fliege,

du Vöglein. 2. Sehnsucht nach der Heimath. 3. O Welt,
wie bist du so schön. 4. Herbstlied. cpl. 23 Ngr.

§?ür ^ie&crlufVl'rr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen ist zu beziehen i

V. E. Becker,

säuge
mit Begleitung von Blechinstrumenten nnd Falken.

Nr. 1. Festgesang, Op. 25. Partitur 20 Ngr-,

die 4 Stimmen 6 Ngr.

Schlevsingen, 30. Nov. 1860. Conrad Glaser.

Im Verlage von C. F. ITA HMT in Leipzig erscheint

demnächst

:

Für Männergesang
von

Franz Ltszt.

In Partitur uad Stimmen.

Nr. 1*. Vereinslied („Frisch auf! zu neuem Leben").
1 Thlr.

Nr. 2. Ständchen („Hüttelein still und klein"). 20 Ngr.
Nr. 3. »Wir sind nicht Mumien. 44 15 Ngr.
Nr. 4.1 t Vor der Schlacht. 10 Ngr.
Nr. 6. > Geharnischte Lieder < Nicht gezagt! 10 Ngr.
Nr. 6.) (Es rufet Gott. 10 Ngr.

Nr. 7- Soldaten-Lied. „Burgen mit hohen Mauern."
20 Ngr.

Nr. 8. „Die alten Sagen künden." 15 Ngr.
Nr. 9. „Saatengrün." 10 Ngr.

Nr. 10. Der Gesang um Mitternacht. 10 Ngr.
Nr. 11. Festlied zu Schiller' s Jubelfeier am 10- November

1859. 15 Ngr.
Nr. 12, „Gottes ist der Orient." 10 Ngr.

* Nr 1 hat bereits die Presse verlassen und liegt zur Versen-
dung bereit. 0. **. KAHCT.

«CS AUFTRAGE "^2*
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aus-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig.

Dritt »pn tt«9«Ib 64nanf in Veifjig.



cSetjw, tett 11. ganuttt 1861.

kmnaanu ncfeptn «!•$«)«Bt,

Dtnflfallni.

eitetl)tnft füt Ättistli*
Aanj ÄcenbeC, {Serantu>t>rtliä)er {Rebaetenr. — Beileget: C. £. Maljnt in £ei])&tg.

Cnsntn'titt *>*<*- ftWnJllt. (9t. 9a$n) inttnlin.

*». «ftrilopl * ». *«M in $rag.

•ikti»n (! in 36«*.
fcttttn li««tlf™, Uiuiaal «"hyr* in Bot»». Pirnjn&fnafjiaff« 25o«b.

I. VitRMMn * (iii, in Uta 9«rt.

1 »d)»ttmw ii SJi«.
ftitl* /rirtJrin in tBaddian.

C. »Dtfir As«» In Wt«btl»H«.

Sniaft: «efrintf q&rri*f$rift Mt Dr. g. $. «taf SiutmcUi (gertftjmie). —
Ktcraffontn : KugnJI £»ra, DJ. 19. — So)o an< ftarif , Dt. — Snl tureffc«

(&$L|). — meint ijtitung; SoirfUmnli«)) Zagetgtj ttfottti ettnif*.

tt*. — 3DldngtBi(lalt.

betete $raawjrrift,

(Ecftörntbe (Erlfintermtg nnb rnnfftaKfoVtfciitttiffle; 8t>

gräubirag h« bnrdp We nrntfftn ^nn ftf(fäpfnngen bttoirften

ltmstftaltnns tutb ScitetbUhuij bet $aratoiiiI.

Bon

Dr. f. p. 0iaf fourraem.

(SertfUntj).)

SfaberS ifl es mtt © Humatin, Sud} tt ift ritte bet ui»

»fldjfigfttn $onfd)3pfetgefEaIttnf
bie tS je gegeben. (Sc tft eine

folaV im atlftiiigen Sinnt, (Er ift eine (EigenperfonÜdtfeit als

SERelobifet, ^nrmotufer, fRbtat^mifer, Qontrapuuctift, $ortnen>

bilbntr, turj in jebtuebem Sfjiiijr, ©eine etfle ©d}3pferepo<ije,

etwa i\i in bieÖpuöjaljt brrifjig btneinragtnb, iß grcat btratt

burdj S^ovin'fcben Ginflufc befruchtet, bog fid) mit »oUetn

9ted)te fagen lägt: roäre (Sb^opin nidjt IjeTBorgerteiHi, fc

^Stten aud? ©djntnann'S GrfUingSroerfe baS tfinfHetifdjt

ZQerbc niemals erblicft. SWtm 6er fibeTfdjänmrnbe, in ©türm
nnb 2)iang an Sboptn empergtranfte glortftan battt bodj

fdjon gteid) von vornherein [einen feften §alt an beut mitten,

bebäcbtigen, innigen, beinahe bis jum Srftbfuine einfielt unb

tiefgreifenben (Sufeb.

Ü)ieS jweite 04 <Sd)umann p

8 lehrte feinen bureb, <E$o-

bin betinfluiten trflen 2Renfd)en mit mitber $anb unb mit

getufbigem, gitgleicb aber fttengem (Srjiefe/rgeifte ben alten unb

ßetS fi$ otrjQngcnbcn ttrnigen unb ftettnooQeu Saa>, ben

mfräfligen $änbel, ben formengetcanMen unb fd)me[}enbtn

SW oj ott, ben aügenaltigen 8ettl)0Ben, enblic^ ben in fei-

nem ®tbanfemei(t]t^uinc faß tmetfcbftpfbaren ©a)nbett
lernten, ©ifiatilen flieg biefet fingt ^äbagogt, tieft gang oon
gutem unb alänfeifttm ©imßtbe bur<Jjftäntte jaeite ©eete

Webet t'8 fogar gu ben Sltnieberläiibttn nnb Otalicnetn

\trab. ffinfeb, btffen erfie 91ain«i«fiibc auf fiut ^tß(nifd>

»oQfommtit atttfbtDdt, n>a« bitfet beiilnDrbigt CJ^arattet gt*

nxftn, jeigte bem btangppQ ttaa^ ©orjoärtfl fltetenben Oflng-

lüfte Sloteftau. bafi a 11^1 *m ^n^^n^^'^ **n ^«^#4 w«**ai

anf bleibenb funflferif^e Oeltung liege. Diefe ©tnbien maren
unlängbat g tote flau'& $cit unb ©ürat, nidjt in bei tyn

fo mäcb,trg evfQfltiibrn HuSna^mtnatut Chopin'« gatij auf«

ja imtcrjugeljtn. 3)a^et rübrt fa)on in ©rbumann'e utan«

fSnglicben Seifen biefe ©idjetfceit bei SDJjdje. Dob« (om-

men — nablet eingtb^enb gefprcdjtn — fa>on b^iet biefe fitW

fingenbttt Cbet- unb QRittelftimmtn.

ttitS gleicher Duelle fliegen felbft in biefen Ougenbfben«

ben jene immer bebeiitungttidfen ©äffe. (Eben Ijitrau* ent-

fpringt ft^on bei bem primiliuen©(&umann bitft« imgtadftet

aÖti Steigung jum ewig Xrugartigen, jur ttnrren Sbromati!

unb (änbormontt, tninter bura)fia)tigt Oncognito feiner It)e«

menffib.rung.

flufi bentfelbtn Seete entfeimt ebenba [tat aab.tb.aft tfl^-

renbe Cinfaa>beit, ja ffinblidjfeit mitten im btüb^enbfien SCon-

leben, jener ebrenfe^e Organismus, nmgarnt oon einer Sdjoat
lljrifajer ©ptflnge, (urj jene DberatI bie 9Tteifletfd)aft beut*

funbenbe (Einheit in bunter £D7annigfattigteit.

3)tan geftatte mit, biefen ÄuSiprud) tsenigflenS burtb,

einige ©eifpiete aus ©cbumann'S Seiten ju begtQnben. 3n
3lr. 9 beä jmeiten ^efte« feiner „DasibSbßnblertänje" begeg*

net man — meine« GrmntrnG jum trflen SPale — bem ju

anfange tineSStonfiQtfeS, alfoganj unooibeieitet, eintretenben

SbetmaQtgen B rei (lange. 5)iefer Kccorb trfdjtint b,ter frtitia)

noeb in äußerfl f<ttücbterner ©eflalt. Isenn eS folgt biefer für

jebe unbefangene &ifä)nmuig bed) nut unttgtntlidjtn ffiiffo-

nanj bie VuflSfung auf bem gufje. Dtjne Strßletd) entfa^ie*

bener tritt biefer „utt()eittitia>e @afl" in einem ttiet Rateten

Seife Sdjunianu'J auf, Odj meine b.ietmit „3)aS $arabie3

unb bie ^eii." $ier tritt ber Ilbermäfjige Dreitlang gleicbfattS

als unootbereitetet Ätcorb nnb jaar aud) fdjneD in bie eifle

Seifetjung beS ffi moQ'SteifEangeS aufgefoft, bod) immer et*

neue« unb fräftig betont, Ijtroor. SWan feb,t bie mit ben Sor-
ten: „im SalbeSgrfiii" begtnnenbe IRumwet beS eben genann-

ten SerfeS nad}.

BuS ©d)untann'S ^itt angentanbten ttetfab^ren fliegt

\d)oa flar genug bie ©ertdjtigiing teS fibetiuafjigen 3)teiflan«

ges, at« ein ftlbflflaitbiges Üccorbntfen in bie Steigt b« ne>

nigftenS gebulbeten aufgenommen ju teerten. 3>oä) fetbfl biet

ifl bie Äituwnbung bitftd bis in bie ntutftrn 3f 'ttn (<&»«

etrfannten Äccotbes notb; eine äufj'rft mafjboOe. fit Idfjt fic^

aber niaVt latiguen, baß mit biefen beiben merftollrbigen Stet«

Im bereits ei» fräftiger Hn(lo§ jur Sütbigung biefeS ganj
nfih# ulrrtnh 1iTfTtnii.i*f*fa+#it nnh fii^ft*«» HUT Llt tCH ftlttllilCtl
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gdflen, unb bann fyödjfteii« burd>gang«tt>eife beilüden 91ccor=

be« gegeben ifi.

2£a« nun ooUcnt« ßiiifiibjungen t>on DiffoitanjtjaruiO'

nien im Beginne eine« Sonftücfe« betrifft, fo gehören eben

biefe ju ©djumann'« ljer»orragenbjien unb mit großer SJor-

liebe gepflegten Sigentyümlidifeiten. Die« gilt namentlid) »on

ben Söerfen au« feiner erften Ißeriobe. ©o unter »icl Snbercm

bie bebeutungöDoOe »erminbcrte Septime be« 33aßtoneö Ges
ju Slnfang ber „Valse noble" im „Carneval". ©o ba« fpan=

nenbe SSorfpiel ber reij»oflen „Coquette" ebenbafelbfl. $ier

läßt ums ber domponift jwei Stacte Ijinburd) in SneiUU °b er

und feinJouftflcf bur« ober moHartig »orfingen wolle. Snblid)

bleibt 53bur©ieger. ©o in ber „Replique" beSfelben Sßerfe«.

$ier weiß man nid)t, foH bie« möftifdje fjie al« übermäßige

Ouinte oon $3, ober al« teilten von moß »erftanben »er«

ben. Gsrft ipäter lüftet fid) ber ©djleier, unb mir finben unö

in ber ©egenb be« Maggiore juredjt.

dm allgemeinen beinerft, giebt fid) in ©djumann'«
erfier ©d)öpfcrepod)e eine jmeifadje Sigentljümlidjfeit feine«

b,armonifd)en ©alten« tunb. Die erfte liegt in ber Vorliebe

für Üruggänge aller 2lrt. Die jweite giebt fid) al« ein Drän»
gen nad) entyarmonifdjem ©ebafyren ju erfennen. SSenn ©d)u«
mann in feinem erften ^antafieftücfe „De« Slbenb«" auf bie

Dominantfcptimenljarmonie »onDe«bur— »eldje er tljeil« in

urfprfinglid)er ©eftalt, tljeil« nad) ber Serjquartfertgegenb

&crfefet burd) fed)« Üacte fortfpinnt — ganj unertoartet ben

©eptiinenaccorb fünfter ©tufe »on @ bur folgen läßt, fo rub,t

bie jauberreidje SBirfunYj biefer ©teile ganj ciufad) auf beut

©cuubfage bei GEutjarmcuit. Da«felbe gilt oou ber 3urücf>

füljrung biffe« v>ielleid)t fdjonften aller je angercanblen Saug«

gänge nad) ber Jpaitpttonart De« bur. Die erften »ier »tacte

be« „Sluffdjtming" überfd)riebenen ^ßfyantafieftücfe« ftnb ganj

einfad) al« trttgartige Einführung oon biffonirenben äecorben

ju anfange eine« lonbilbe« ju erflären. Der Somponift 6e=

nüfct ju biefem ®nbe ben fleinen 9conen»orl)alt fünfter ©tufe

von F, unb ben Dominantfeptiinenaccorb be«fetben Jone«. ©8
bleibt aber vier lade fyinbnrd) uneutfdjieben, ob biefe« F eiuer

.Dur« ober üKoQtonart jugefyören foQe. @nbüd) behauptet bie

(entere ba«@cepter, um e« bann an »erfdjiebcne in bergntcH«

©cala gegrünbete ionarten ju übermadjen unb ba ju mün«

ben, oon roo e« — tljematifd) genommen — ausgegangen.

SBenn id) bier ben 2lu8brucf: „in ber ©cala gegrünbet"

ober „leitereigen" gebraute, fo roünfdje id) nidjt, com altöer«

refteten ©d)ulpebanti«mu« auf bie 58 bur»©teHc biefe« Ion»

ftfiefe« »eraiefen unb burd) ben ©inwanb berfelben befämpft

ju »erben. SJor SlHem bemerte man, roie natürlid) Ijier ba«

»orgejeidjnete g moU in fein gleichnamige« Dur, unb burd)

biefe« nad) 33 bur hinüber fpiclt. Uebergönge foldjer Slrt al«

leiterfremb anfedjten fann nur eingefleifdjter ^ßr/ilifterftnn.

Auf gleichen ©tüfcen, nämlid) auf bem ^Begriffe be« dnganno,

rub,t ber jartfinnig fofenbe Anfang be« Üonftücfdjen« „SBarura"

au« bemfelben ©djumann'ft^cn Dpu«. Diefe« gan^e — nc*

benbet gefagt — unnacbabmlid) fa)ön gebaute, l/armonifirte

unb im ©inne freien ©tljl« contrapunetirte lonftücf rub,t

übrigen« ooQftänbig auf jenem principe ber $>albtbnigfeit,

roeld>c« burd) Bad) fo red)t eigentlid) in ba« i'eben gerufen,

burdj Beethoven nad) l^rifd)-fiib,ner, burd) ©po|r nad)

elegifäVfentimentaler, burd) Sb,opin unb ©djumann felbft

nad) b,od)ft pbantaftifdjer ©ehe t/in burd)gebilbet roorben ift.

8m Sängften erhält un« ba« ^umorfprüt)enbe ^antafie»

ftütf mit ber Uebeifdjrift „©rillen" über beffen eigentliche

lonart in ©pannung. günf S3een pnb corgejeidjnet. Der

reine 5 bur»Dreiflang tritt juerft ganj entfebteben auf. 9Äon
glaubt alfo, im ungetrübten $ moll längere >$nt fortfdjroelgeu

ju fonnen. Der genannte Ion erfd)eint aud) gteid) barauf,

bod) nur al« ©d)alf«narr, ber auf STäufdjung ati«get)t. SDie

©efd)id)te lenft nad) De« bur, flug« aber roieber nad) 31« bur,

$ unb 33 moll, bi« cnblicb. ber Somponift auf De« bur auSju«

rubren unb ben erften 2b^eil abjumarfeu fia) entfdjließt. 3m
jioeiten Ü^eile ge^it ber ©put von ÜEonart ju ÜTonart fort, bi«

am @nbe be« ganjen Uonfiüdfe« De« bur fein Veni, vidi, vici

au«fprid)t. $ier t;at man benn »ieber ba« $rincty be« 5trug«

gange« in feiner ur»üd)ftgften ©eftalt.

3üge fo(d)cr "äxt geb,en burd) alle SBerfe ber ©d)u*
mann'fdjen erften $ertobe. Deren erfdjopfenbe 3cvs"CDrrunS
würbe ju weit führen. SDJögen bab.er biefe wenigen Seifpiele

für bie faum beredjenbare ÜJiaffe all berjenigen gelten, mit
benen biefer 9)?eifter in ber erften 3eit feine« ©d)affen« bud>«

ftäblidjen SBudjer getriebeu b,at. ^ierau« folgen nad)fte^ent>e

(Srgebniffe

:

1) Da« dnganno b^at 9dbered)tigung. <S« fd)led)tf;in

oerpönen, ober nur unter roiflfürlidjenCinfdjränfungen jugeben

ju rooDen, roäre entroeber engb^erjig, ober gerabe^in blöbfinnig.
sJcid)t nur ^änbel, $i(i<t), $ar;bn unbSDcojart, fonbern

fdjon bie legten $erolbe ber Neapolitaner* unb Senetianer«

fd)u(e b.aben ben Iruggängen ein 3ted)t erfämpft. 3U »eldjer

£>olje 93eetb.ooen biefen ffinftlerifdjen 9ted)t«anfprud) ge-

fd)roungen, fü^lt namentlid) jeber £>örer unb Sefer feiner

Süfeiftermerfe au« lefcter
sJJeriobe.

2) Die (Snb,armoni! b,at oon nun an entfdjeibenbe«

©timmrcd)t im 8teid)«tage ber £8ne. 3(»r ftet« ju adjtenbe«

SBort ift lebiglid) unter bie 33otmä§igfeit be« ®eifte«, bod) in

feinem fjatle unter jene müßiger Stegelformeln ju ftetlen. Sud)

b,ier leuchten fd)ou bie alten al« 23eifpiel ooran. Die« gilt

tn«befonbere »on ©eb. 93 ad) unb »on 93eetb.o»en, ben bei«

ben grSßten mu)tfalifd)en ^rop^eteu aller 3 e 'ten-

3) Oeber 3lccorb, gleid)»iel ob confonirenb ober biffo*

nirenb, ift berechtigt, im SoHegium ber Harmonien mitju*

fpred>en. @« fommt l)iev nur auf ba« S3erb^ältniß an, in roeU

d)em einerfeit« ba« ^unbament be« biffonirenben üecorbe«,

anbrerfeit« beffen einjelne lonftufen ju jenem roie ju biefen

be« confonirenben tfecorbe« fielen. S« ift bie« ein ©runbfafc,

bem id) nod) fpäter in tlarerer unb au«fü^rlid)erer Darlegung
ju begegnen gebenfe.

3n ©djumann'« jteeiter ©d)5pferperiobe, roeld)e id)

al« Älärung unb SJerfo^nung be« ©eniu« mit feinem ©elbfr,

ober al« burdjgreifenbe 5Keifterfd)aft be« @eftaltung«geijle«

bejetd)nen mod)te, treten jene (Sigent^ümlid)feiten ber erften

©türm« unbDrangepod)e aHerbing« nod) ljäufig genug an ba8
Sagc«lid)t. Od) meine namentlid) bie fortqueüenbe ©n^armonil

unb ba« taufenbfältig erneuerte dnganno. Allein in biefer

fpäteren 3«t äußert fid) meb^r bie ßb,romatif, ja fogar bie

Dia ton if al« beroegenbe ffraft ber©d)umann'fd)en@ebilbe.

SBa« »or Slüem bie ^albtenigfeit betrifft, fo offenbart

fid) felbe in ©d)umann'fl SBerfen jroeiter ^olge in vierfachem

i?id)te. SDBo nämlidj ba« $armonifd)e al« ©elbftroefen auftritt,

ba glaubt man oft in ©djumann einen wieberaufgelebten,

mitten in bie frifdje ©egentoart »erfegten ©eb. 33 ad) ju

b,Bren. ©o unter feb,r »ielem SSnberen in ben „©tubien für
ben ^3ebalflügel", in ben (Stören: „SBe^e, er feljlte ba« 3iel"

unb „^eilig ift ba« 331ut" au« „$arabie« unb $ert", im
©d)lußfage be« Slaoierquartette«, im canonifd) geführten

©cberjo be« 9 bur»Srio, in ben fed)« 33ad)fugen u. f. ro.

Diefe »ielen unb oft fe^r überrafdjenben Schalte, ©önfopen.
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jurücfgefcbobenen Harmonien unb Drgclpuncte; bie« ed)t bra«

matifdje Äreiij unb iQuer unb bod) am (Enbe mieber untrüglid)

ftrablenbe Sidjt; bie« bejaubernbe .<pellbunfel be« Stimmen«
unb Slccorbengange«; bie« £angau)mige, Spannente, raftlo«

©angartige unb nad> (anger 3«ü erfi in ganj ungeahnte SRidji»

tungen Slufgelöfte ber Sd>umann'fd)en Slccorbfübrung in

feinen fpäteren SBerlen ift fürwahr eine« ber nacbbrücflidjfien

SKabnworte an 33 ad), dene Momente aber, woSdjumann
bem weit binauötönenben 2Relo« ba« crfie, ber Harmonie jebod)

nur ba« afletbing« im Sinne ffinftlerifdier Selbftfiäiibigfeit

au«füllenbe SBort gönnt, gehalten ftd) bei itym aud) meift l)alb»

tönig. Jpier ift e« nun mieber, alö füllte fidj ber ÜWeifter fetyr

*art unb oft burd) Spobr'fdje« SBefen berührt.

SBeifpiele foldjer Slrt finben fid> maffenfcaft in feinen Sie-

bern. Unter Sdjumann'« ^ierb,er einfcblägige inftrumentate

unb auf SRifdjfräfte beregnete SBerfe mödjte namentlid) fein

ßlacierquintett, fein 31 moU'Soncert für ben gfügel, faft ade«

ben »eiblidjen Stimmen 3ugebad)te au« ,,$arabie« unb^ßeri",

au« „35er 9?ofe Pilgerfahrt" unb au« „®eno»e»a" gehören.

Sfud) ber Qt inoU«Sag feiner jWeiten, bie SRomanje fetner in

(Einem fortfpielenben 3) moö«Sbmp()onie, fein DmoÜ-Irio in

SBaufd) unb Sogen, ebenfo bie getragenen SDJittelfäge feiner

Streichquartette treten in biefe mit bem ®attung«namen
®pol)r bejeidjnete 9?eifyc.

(Efl ift bamit felbftoerftänfclidj nid)t gemeint, al« fei

jtoifdjen ben rein Ittrifdjen £armonifer Spofyr unb ben fo

»ielfeiligen Schümann etwa ein ®leid)beit«jeid)en ju fegen.

Sdjumann ift r^ier ebenfo gut $rogene, rote überall. (£« foll

einfad) nur ber ©r'unbfag befräftigt werben, baß eine elegifd)

befaitete lonnatur unferer3«t — trog aller (Eigenartigfeit —
biefe fpeciftfcb/en Strömen be« 3effonbabarben in feiner Slrt

entbehren fönne. Solare ©änge ftnb burd)au« nottywenbig mit

unferem gegenwärtigen güfjlen »erwadjfen. Oebem SKadjfom»

men ©po^r'« ifi, 2lngefid)t« unferer unb »ielleid)t nod) b,in»

fünftiger Sage, jur©d)ilberung be« in fid> gebannten Seelen»

menfdjen nur jene Jonfpradje »erffigbar geftellt, welche ber

groge (Saffeler ÜWeifier in feinen erfien fünfjig Serfen jur

rtijooflften ©eftalt b,erau«gebilbet, in ben fpätereu freilid) lei=

ber burd) Stereotöpien gefdjmädjt bat. 35iefer ©runbfag gilt

ffir aQe 9xad)fommen ©po^r'«, ftänben biefe aud) fonfi in

feiner ©eineinfdjaft mit ib,m, ja mären fie ibjem SSorbilbe aud)

in SlHem, »ad jum ©d)affen in Ionen a,ebört, com ÜHutter«

baufe unb »on ber ©d)ule aud ebenfo weit überlegen, nie bie«

mit »ödem SRed^te »on ©djumann gefagt werben tann.

©ilt e« ferner, ein »on Setbenfdjaft gebrängte« £>erj

mufifalifd) ju jeidjnen, fo wirb ©cbumann'8 £)aimonit jmei«

ter 9?id)tung ganj unwidfürlid) Iegtbeetbo»eniftf). 93i«roeilen

nimmt fie in fotd)en gößen aud; eine SBahblung nad) 6. ÜJr\

». SEB eber. gür ben engen Slnfcbluf} an ben julegt erwähnten

SRomantifer geben in jweiter ^ß^afe ©djumann'fdjer ©eifte««

entwitflung namentlid; viele Stellen au« feiner „©enooeca"
unb bie Spigen feine« „Duoerture, Sdjer^o unb finale" über«

fdmebenen SBerfe« unter vielen gleicher Slrt wo! bie fd>lagenb«

ften Seifpiele ab. J8eetb,oeen hingegen, unb jwar ber eigen»

perfönlidifte, ftecft »orjüglid) in Sdjumann'« erften unb

legten Ouartett» unb Stjmpb,oniefägen biefer <Sprd>e. ©dju»
bert'« ^armonif enblicb, fpielt oft täufdjenb in ben Hnbante«

nnb Slbagio« biefer SBerfe mit.

3d) will burd) biefe Sinologien feine«weg« ©diumann'«
mir fo b,od)fteb,ente Sffiürbe cerfleinern, fonbcrn oielmeb,r bie

erft in unferer 3e <* f° re*) 1 "°r erfdjlojfene SIQfeitigfeit feine«

©eniu« betonen. 3d) gla

S)eutlid)ften gejeigt p b^aben, burd) wie siele (Elemente ber

ffunft, beren jete« eine ganj unb gar inbicibuede ©eite be«

Eonleben« beitritt, ber eigentb,ümlid)e ©eift biefe« Sonbid) ter«

befruchtet gewefen. Slud» ift fdjon oben bemerft worben, Cafj

©djumann'« fpäterer^ang jur Sb,romatif ba« ibn urfprüng»

lid) fo mäd)tig brängenbe Saiten in enb,armonifd)en 3"nen

teine«weg« »on ber ©teile bertrieben b,at.

Saft in jebem SZBerfe feiner fpäteren £eit Bricht ficfa biefer

erfie 3ud feiner ü)?ufe offene SJab^n. hierüber »iele Seifpiele

anjufü^ren wäre unnüger 3^itaufwanb. (Sine« ber jüubfräf«

tigften fteb,t in „^ßarabie« unb $eri" über ben Sorten: „$oa>

ftopft ib,r $erj, bie 8lb.nung fpridjt'«; balb wirb fie (Eben«

Pforten nab.'n." Die« merfwürbige 3 tt> *e
fl
cfP r <' <^» beinahe

möchte man fagen biefe unauflösbare @b,e jwifdjen S unb

gi« bur, mag al« ein Sewei« für ade gelten, bafj unb mit

weld)er Vorliebe ©djumann gerabe in jenen Momenten, wo
e« barauf anfam, ben ooflen ÜKenfdjen mit feinem ganzen

Ieibenfd)aft«glüb,enben2i3efen einjtifegen, immer wieber auf bie

meb,rbeutigen Slccorbformen jurücfgefcmmen ifi.

Ueber ©d)umann'« in ^Weiter ©d)affen«periobe offen»

funbiger benn fonft aufigefprodjenen $ang für biatonifdje Sic»

corbbilbungen fei e« mir oergönnt, b^ier nur jwei ber auffällig»

ften Setfpiele ^er»orjiib,eben. Oebe« betfelben trägt ein

eigentb,ümlidje« ©epräge. ÜDer erfte biefer gälle ift feinem

l'ieberfdjage, ber jweite bem ginale feiner 6 bur»©»mpb,onie

entnommen. 3n jenem Siebe, bem ba« $eine'fdje ©ebidjt mit

ben Slnfangflworten: „3d> grolle nidjt" ju@runbe liegt, fxnbej

ftd) eine in ber 2b,at merfwürbige Slccorbeinfleibung ber tb,eil=

weife biatonifd) abwärt« fd)reiteuben, tb.eilweife ganj frei be»

$anbeltenGEbur-©cala. 2)a«marfigeSd)lu§tb,ema ber jweiten

©djumann'fcben S^mpbonie barf, wie bie »orber angeführte

Stelle, al« jebem SKufifer befannt, weil gleich, na6 etftem

$ören einbringlid), corau«gefegt werben. Srftgenannte Stelle

jeigt ein wefentlid) biatonifdje« SBafjfunbament mit funft»oö»

ftem unb in ber Ib,at einjig wirffamem balb ganj» balb balb«

tönigem Ueberbaue. 35a« julegt erwähnte Sb,mpbonietb^ema

ifi aber wol ba« gefunbefte Sinb nacb,»Seetbo»en'fd)en unb

nadj>©d)ubert'ftben 3)iatoni<-mu«.

SBobI füblenb, ben burd? Schümann'« b«rmonifd)en©e«

ntu« bargebotenen Stoff nod) lange nidjt erfd)öpft ju b,aben,

mufj id) — eingeben! ber nod) ju erlebigenben gragen über bie

gortfrijritte ber neueften $armoiiit —, benncd) b^ier abbredjen,

um auf bie bie«fäDigen Reformen SBerlioj', SDJagner'fl unb

Sifjt'« ju fommen.

S)a« Sprüdjwort: „man fier)t cor lauter Säumen ben

SBalb nid)t", pa§t in gut ftinftlerifdjem Sinne genau auf

Serlioj' tonbid)terifd)e« SSSirfen. Seine mufifalifcben ©ebilbe

finb »on 6igentbümlid>feiten fo burdjtränft, bafj ein Sluffteigen

»on foldjer güüe be« ßinjelnen ju 810gemeinem faum möglid).

Sdjon 6f;opin begegnete un« al« ein betartige« (Sigenwefen.

3n nod) t)öberem ©rabe ift bie« bei Serlioj ber gofl. «Die

©djwierigfeit einer Segrenjung bet Serlioj'fcben -3nbi»ibua»

lität liegt— jener Sb ü Pi n
'

8 berglicben— insbefonbere in fot»

genbem Hmftanbe: @bopin eutjtebt ftd), al« eine burdiau«

lörifdje Sünftlernatur, fd)on »on ^aufe au« jebem funfiwiffen»

fd)aftlid)enNon plus ultra. 3)em Surifer flehen aUe Selten offen.

SJJit unbebingtergreibeit fdjwebt fein 3Rufenfittig burd) aUe 3°'

nen. 9?id)t« »ermag i^n ju bentmen in feinen äreuj* unb Ouerwe»
gen. Slud) fällt e« feiner nod) fo ftreugen i'ebre ein, bem lürifdjen

©eniu« anbere £ü$tl anjiilegen, al« jene, bie »on ben adge»

meinften Sd)önbeit«gefegen jur ^anb gegeben werben. Seif}

©eift in berartigem
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(Sinne fdufft, nicht« ?Inbere« ift, al« ber 9lbgfan$ feines tief»

innerften ©elbft, unb man bringt nur allgubalb gur Srfenntniß

be« 9Jidjt.inrcr#fcinfPniienbfii Ijinburd).

Dcu ©cbilben Sljopin'« gegenüber (äffen fidj auch au«

einem anberen ©runbe feine Änfprüdje ergeben, al« jene, bie

man überhaupt in aQen ©ebieten be« Sunftlebcn« an reinper«

fßnlicbe 3Hufcnergüffe fteHen fann imb barf. Sag bod) ber

©(tomerpund(5{)ppin'fd)erTbätigfeit meift nur in ber piquan»

ten, geiftoollen, ja filmen JÖcwältigung Heiner, eigentlid) bloö

bem ©alon gemeinter formen. $ijber t/iuau« wollte (Shop in

ineift nicht. 2Bo er es aber oerfudjte, wie g. 93. in feinen bei'

benSoncerten uub©onaten, ba gab er in berlbat nur 23rud}=

ftücfe, alfo UnocHtomnienbeiten unb Spbemeren, benen beffer,

fie roären nie geboren, ober al« Ougenbfünben eine« über feine

Strafte ftrebenbeu ©eifte« balbiuöglidjft ber Sergeffentjeit über»

antwortet morben.
(SortfeOimg folgt.)

(ConcertinufiR.

Altguft 4jorn, (Dp. 12. ßon«rt-©u»<Tturf für große« Dr»
tbefter. sBomi, 5R. ©imrotf. Partitur ?r. 6 grc«. 50 G.

ßla»ierau«gug ju 4 jpäuben *ßr. 3 grc«., ju 2 $änben

<ßr. 2 grc«. 50 G.

Vielleicht bat un« bie Erfahrung, bafj weitau« bie SDcebr»

gab! ber neu aufgeführten Snfhumentalwerfe in lefcter ße\t

— b. Ij. ber uidjt aui tat Giuflüfieu Der ucuecutfcbeH- ©dmle
entftaiibencn — ben febwächlicben Sinbrucf be« ßbablonen»

&aften erregte, einigermaßen ungerecht gemacht gegen bie bis»

ber beftanbenen formen an unb für fidj; »ietleicbt aud) ließe

ficbmtt wenig ^.Dcübe nadjroeifen, baß, roenn bie meiften neueren

©tjmptyonien unb Oucerturen feinen neuen @eifte«get;att in

gewohnten ©rengen bieten, ihre Schöpfer überhaupt nidjt beu

aud) bagu netbigen gonb befaßen, innerhalb biefer älteren

Jcunftformen einen bebeutfamen Snijalt gu geben — mit anbe*

ren SBorten alfo nidjt bie Äraft, biefe. tJormen geiflig }u

ber)errfd>en. SJcan ift in foleben gälten leicht bei ber §anb,

mit ber3urücffül)rung auf befannte tonangebenbe 3Jceifter, auf

ÜRenbel8fob,n ober ©ebumann, eine gcroiffe SRicbtuug, unb

jugleid) aud? eine Unfelbftänbigfeit im Schaffen jener 9?acb»

folger biefer ÜJieifter gu begeiebnen, ob.ne babei im (9riin.be auS=

gefproct/en ju haben, wa« bod> wol am näcbften liegt, mir

meinen ba« Unoermögen biefer ßomponiften: ifjre guweilen

wertt)»oQen, ber Siegel nach roirflid) fetbftänbigen ©runbgeban=

fen in eine biefem Urftoff angemeffene, eigene gorm gu fleiben.

SEBeniger alfo in bem Statte felbft jeigen fidj jene Jen*

fefeer al« sJcad)ac)mer; ba« tljeilmeife llnerfprießlidje ihre«

SBirfen« befielt barin, baß fie biefen dntyalt nicht nad) freiem

(Srmeffen, mit ber Ungegwungenbeit be« genialen Äünftler« ju

»erroertben verfielen.

3Bir mödjten ba«bier@efagte jumlb,etl aud) auf ^ o rn'«

Ouoerture anmenben. ©ie mad)te bei ib^rer Aufführung in

einem ber b,iefigen ©uterpe-doncerte »origer ©aifon ®lüef, unb

fie wirb biefe« bei ber lebenbigen Haltung, bei ibjrem burd)»eg

anfpred)enben dnbalte überaü tb,un. Slud) mir lobten fie ba»

mal« mit furjen Sorten, ob,ne nobler auf ir)r SBefen eingeben

ju f?nnen, unb e« liegt un« alfo b,eute nur nod) ob, bie« ober

jene« feiner £tit nidjt Semerfte na^utragen.

i)ie langau«gefponnene (Einleitung, ein Andantino oon

einigen cierjig laden, ifi rool ba«S3efte be« SBerfe«; im Ser-

biltniß jum $auptfa^e etroa« gu breit angelegt, reprafentirt

fie ein©limmung«bilb »od milber %nmutb fürftd), ba« eigent»

lid) feinerlei Srgiinjung braudite, unb redtt mob^l bei redetet

Slu«avbeitung ber tb,ematifd)en Anlage für fid) ein £onftücf

repräfenttren formte. Da« Jpauptinotio, in gefälliger SBeife

sou ben oerfd)iebenen$auptmaffen be« Ord)efter« nadjgeabnit,

feb,rt nad> wenigen fräftig contiaftirenben laden wieber, um
bann etroa« Saftig — auf einem lade com ff jum pp cerr)a(»

Ienb— in einAllegromolto überju^eb,en. Son biefem Allegro

fmb mir im ©anjen weniger erbaut. Da« erfte 2b,eina, viel»

me^r eine wieberbolt in Dreif(ang«acrorben anffteigenbe ^Jaf«

fage, eutbebrt be« beftimmten ©epräge« unb giebt baljer nidjt

in erroünfcb,ter fjflfle Stoff jur Verarbeitung; ba« jrocite, bureb,

etwa« gebebnte Uebergang«-^2otioe oon jenein erflen getrennt,

tragt einen © dj u m a n n'fdjen Sb.arafter; e« ift von rooljl»

tb,uenber SBärme. Die Serroenbung beiber ©runbgebanfen,

namentlid) bie ftatt einfadjer ©ange auftretenben 3">tfdien«

motbe unb Uebergang«fte0eu, finb bagegen jum ^£t>eit otjne

tieferen 3ufammenb)ang mit ben ©runbgebanfen erfunben, unb

[äffen barum aud) einigermaßen ben ÜWangel reicher tbema*

tifeber Arbeit emppnben. Dem ©djluffe gu fteigert fid) ba«

b,armonifd)e unb rb^J)tbmifdje Seben bi« ju einem Presto, ba«
in fräftigen Sccorben ba« ©ange fd)ließt.

Daß fioru'« Outoerture nadjäüebem nidjt al« 9u8bru(f

eine« neuen ©eifte«, al« ein SBerf »on babnbrecb,enber Sebeu»
tung betrautet fein will, liegt nafpe; boeb mßdjten wir fie a(«

eine ber frifebeften 5Rad)blütb,eu einer tb,eilroeife ausgelebten

Spodje bejeidjnen, jebenfad« oerbient ba« warme Seben barin

uieb,r bie 33ead)tung fo mancher Soncertinftitute, al« ba« bürre

gormenfpiel ber meiften anberen oft »orgefübrten ©djöpfungen

biefer üafjre. % S.

KcOo aus parts. III.

S3on

X. ttolani.

Die bealf^e« Bü«(lf« in Paris.

Sine angenehme Pflicht legt mitunter bodjft peinliche

Serbinblicbfeiten auf. Otto befürchtete faft, mit meiner bie«mali«

gen dorrefponbenj biefe S33at)rb,eit oon 92euem beftätigen ju
muffen, benn Söagner, »on ben Sbicanen aller möglieben

ÜBotjogenianer gelangweilt, oon ber dabale einflußreicher

iWuße auf« Sleußerfte gebracht, braa) unter ber ?aft feiner

übernatürlichen Jlnfirengung enblicb gufammen unb oerftel in
eine böfe, beimtürfifcfa,e ttranfbeit, bie ade feine greunbe ernft«

lieb beunruhigte. — 2lber, gottlob! eine ooUfommene ©ene«
fung entfd)äbigte un« für all unfere fchmerglicben Vorempfinbun«
gen. 3n bem Stugenblicf, in bem id> Obnen febreibe, pväfibirt

oielieicb,t SBagner in t;öcbfteigener üßerfon einer lann^äufer«
probe, auf feinen gatt fönnte i^n eine flranfbeit baran »er*

^inbern, benn er befinbet fieb „wirflieb", wie man in

©djwaben fagt, b. b.. jeßt, wobl wie ber 5ifd) im frifd)en

SBaffer. Die erfte ©enefungSfefrgabe, bie er un« befeb^eert,

ift bie lieber fe(jung feiner Opern*) mit einer eigen« fürgranf*
reich gefchriebenen, an „einen frangöfifeben greuub" gerichteten

Sorrebe, beren balbige« (Erfajeinen iä) febon in meinem legten

©riefe anbeutete.

Sbgefeljen »on bem reeHen Itterarifcben SBert^e, ber bie«

Sffierf febon weit über ba« 9?beau ber äUtäglidjfeit emporbebt.

*) VariS, Librairie nouTelle.
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Iann e« feiner Koren anfdjaulidjen Vorrebe halber getroft ju

einem ber intereffanteften unb epocbemacbenbften Beiträge jur

fDcufifgefd)icbte ber ©egenroart gejäljlt werben — einer ©e«
genwort, bie allerbina.« ben un»erbeffcr(idjen SRacbjfiglern einer

jagbaften Vergangenheit, für nun unb ade 3eiten, eine

unerreichbare 3uhinft fein unb bleiben wirb.

3)ie beutfd)e3n»afion, an ber großen franjBfifdjen
Oper, bilbet nodj immer tu ben Diepgen SBIättern unb in ben

Steifen inlänbifdjer ftünfller ba« Iage«gefprädj unb ben ©tein
|

be« Slnfioße«. SB agner hat mit unglaublichen ©djroierigfei»

ten ju fämpfen, mit jebem ÜKorgenrothe erwägen neue 9?eiber

unb Seiber, unb ©ott weiß, wann ber unglücffelige „Sann«
$äufer" enblid) feinen feftlidjen Ginjug in ^ari« galten wirb.

SDJarr fpricht fogar ba»on, je&t ba« »eruuglücfte „$erculanum"
»on gelicien 3)a»ib »on SReuem einjufrubiren. SEBem man
«inen ©efatlen bamit erweifen wirb, weif} man nid)t, aber ba«

einfache factum, baß ber „Sann^aufer" beßb^tlb um einige

SBocben, t>teUeid>t 3Ronate jurücfgelegt wirb, reicht au«, biefem

$rojecte, fo albern e« fein möge, eifrige Verfemter anjumer«

ben. 3n berSTbat, SReberbeer, Sßagner, SHarfdjner unb

. . . ÜKeffire Dffcitbarfj, ber große, ber geniale, ber coloffale

Dffenbad), »ier fprütjenbe ©onnen an ein unb bemfelben $o«
rijonte, (äffen ben übrigen Planeten wenig ©pielraum. 3)ie

©naben-Slrie bat fid) aüerbing« fdjon etwa« au«gebube(t.

iDtarfcb, n.*r ift bor ber $anb nod) immer mel)r ober weniger

»roblematifcb — bei ber großen Oper gilt nur ba« fait ac-

compli — iffiagner bat fo »ielgeinbe, baß man fid) »ietteicbt

aud) feiner entlebigen wirb, aber ber 3iinalbo»Offeubad), ber

Ä3lner ÜRufifbarnum, ber Voufftft ber Bouffes, bleibt, bleibt

mit feiner unheilvollen ©egenwart!

3t)r armen fcblidjten unb gebiegenen SWufifer, bie it)r in

irgenb einem beutfdjen Ißromnjiatnefte, mit bem ©djatje eine«

tüchtigen unb folibeu SBiffen«, elenbiglidj oertommt, gel)t Ijin

ju übm, bem ©roßen, unb erlernt »on ihm, wie man ol)ne

aÖe« ba«, was ben Äünftlcr jum fiünftler mad)t, l)ier jum
allmächtigen gelben, in einem fatbolifcben Sanbe, al« 3ube,

jum ©roßturfen ber ÜJtufif werben fann, »orau«gefe$t, baß

man im ©tanbe ift, Violoncefl fo falfd) al« irgenb möglich

ju fpielen.

Dffenbadj'8 unfteiblidje ©cbBpfungen werben jefet

gleichzeitig an ber taiferl. großen Oper, an ter taiferl.

fomifcben Oper unb an ben Offenbacb'fd)eu Bouffes

parisiens aufgeführt. ®« fällt mir nidjt ein, Otiten t)ier mit

einer Rritif be« „Papillen" ben Äopf warm ju machen: id)

habe biefe $ippelei unb Irippelei brei ©tunben mitangebört,

felbft bie ©rajie be« liebenflicürbigen grl. Smrna Siorb,, ein

Wahrer ©cbmetterling, ber an» ber Slfcbe ber genialen cboreo«

graphifd)en ftünftlerinnen ber Vergangenheit, einer gannn
illöler, ÜRarie laglioni unb ©rifi, Iäct>elub unb tän*

belnb aufgeflattert ju fein fcbeint, l)at bie $öUenqua(en, bie

ich au«geftanben, nid)t ju milbern »ermodit; ba« äßieberfauen

feiger (Smpfinbungen wäre eine neue Reinigung — bie id)

auf bie Saftentage »erfd)ie6en will. 2)er einjige Iroft, ber mir

geblieben, war, baß id) gratis pro Deo vom Of fenbad)'f<hen

jgauber gerührt würbe. CDie Srmen, bie ib,ren ?laft an ber

€affe bejabjen, erinnern mieb, lebhaft an jenen ©onberling,

ber ficb jebeOmal ju SBeibnadjten mit bem ^Jrobucte feiner ®r«

fparuiffe ben ©enuß eine« 3 llI)"auere'6en8 befdjeerte. ©einen

„Carfouf" an ber fomifdjen Oper ffabt id) nod) nidjt gefet)en,

id) warte auf bie Safttage. —
(5oit[e$ung folgt.)

Aus Bresöcn.

<6*Iu§.)

3)ie $^. Rammermuftfer ^üllroecf, Äßmer unb ©8«
ring b,aben aud) bieömal ©civ6en fär ftammermufif oeran*

ftaltet. Sil« SJiolenceHift ift an be8 eerfiorbenen ß. Kummer
©teile $r. ®rftö'«od) er getreten, wäljrenb als ^Jianift $>r.

Slaßmann mitwirft. $rn. ®rfitjmacb,er'ö Seitritt galten

wir abgefeljen con feiner fönftlerifcb,en Sirtuofttät unbfd)ägenö«

wertt)en mu|lfalifcb,en SSilbung beSwegeu für feljr erfprießlid),

weil burd) ib,u ein neticc?, mit anberwett gewonnener (Sinfid)t

unb ©rfal)rung bcreidjerteö ÜJ^itglieb gewonnen ift. -3n Ü)cen*

bel«fol)n'« ÜD bur=©onate (Op. 58) fanb ber betreffenbe

ffünfller ©elegeuf)ett, ben iljm son Seipjig »oranögcßangenen

SRuf ju rechtfertigen, ©aubere unb correfte Üedjnif, gebildeter

©efc^mact unb warme (Smpfinbung finb Slcquiftten, weldje bem«

fclben jur Verfügung fielen. Obengenannten Ferren Soncert*

gebern »erbanfen mir bi« jegt bie Sefanntfdjaft ber legten

Seet^ooen'fdjenOuartette, ber meiflen 9Berft@d)umann'ö

für ftammermuftf' unb nennen8wertt)er Sonftücfe ber ©egen»

wart. Sine fühlbare Surfe in unferem 3Wuftf(eben wirb burc^

fo regeä Seben aufgefüllt.

Von fremben Äünftlern fal)en Wtr bi« je^t nur ^rn.
3oad)im unb ftrau Dr. ©d)ttmann bei un8. ©emeinfam
berauftaltcten fte Snbe Ortober in rafdjer ?lufeiiianberfolge

brei ungemein jat)lreid) befugte ©oireen. Ooad)im wählte ju

©oloborträgen iartini'8 leufelöfonate, öad)'ö Bourree

unb Double, SBeettjocen'« 9?omanje (®bur) unb Sbagio unb

©djerjo oon ©pobr. Sir enthalten un8 über tiefen fo §od)«

geaebteten Äünftler be8 eigenen Ürtl)ei(d, b&i ber ©etger bon

gacb, bafür einfd)attenb. IDiefen erfebeint er al« ba« 3bcal

eine« Violiniften o^ne Surdjt unb Säbel, a(8 ber grBßte je|t

lebenbe äfteifier, in welchem Virtuo« unb ÜÄuftfer gleid) bewun-

berungSwertb, jur ©eltung fominen. 3Bir erinnern und nid)t

mebr fo genau, ob bem Sluäfprud) über bie fünftlerif6e S3e«

friebtgung aud) jugteid) ber Sinbrncf begeifterter Qrrregung b,tn»

jugefügt würbe. 3 o ad) im ebenbürtig fpielte fJrauDr.©d)u»
mann. 3tjre ©olocortrage entbielten bie ©onaten »on
Slementi ($ mod) unb Seetb,o»en (Op. 101), fowie

E^opin'« © moK=SalIabe. gür erftere Kummer b,ätten wir

eine anbere 2Bat)l gewünfebt. 3)iefer trortene ßlementi mit

feinem blütfjenarmen Slllegro unb feinem bürftigen, vergilbten

Sargo würbe unferem Jperjen aud) bei fo au«gejeicb,neter SBie»

bergabe nid)t nät;ergerü(ft. ©eine Verbienfte um bie 3ed)nif

be« $iano geboren an einen anberen Ort. Veett)o»en'« ©o«
nale war i^re« fd)wierigen Verfiänbniffe« wegen ein SBagniß.

grau Dr. ©d)umann b*»t jebod) fdjon manche« Serartige

unternommen unb 9?äd)ftfolgenben SBab,n gebrodben, wie bie«

ja aud) bie aufgäbe hochbegabter Naturen ift. 3m3ufammen*
fpiel borten wir ba« ftünftlcrpaar in beu ©onaten »on 8 ad)

(«bur), ÜWojart (8 bur), $at)bn (© bur), Seetb,o»en

(Op. 23 unb 47) unb 9?. ©djuinann {D moU, Dp. 121).

3n tiefen Vorträgen eoncentrirte fid) ber ©auptgenuß jener

äbenbe. Von fo »oHenbetem, fid) gegenfeitig burd)bringenben

Verftänbniß wüßten wir fein ähnliche« Vcifpiel anjufübren.

Sine Uebereilung ber lempt bei mehreren ©äßen, befonber«

bem all'ongroise ber$ab,bn'fd)en©onate*), ift bagegen nicht

ju billigen, wenn fid) aud) biefe Vemeifung und fd)on bei meb,«

mit

*) (Stgentlid) Xrio, wegbalb bie SBealaffung be« «Moloncett ftd)

ber tonfliaen SietSt aeaen ÄBerte älterer SWeifler niebt »eretn»
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tejen (Joncertgebem roieberbolt aufgebräugt tat. Sei öfterem

Sortrage mandjer SBerfe fdjeint bed) bie SBraocur bem mufifa»

lifc^en beffcren SBiffen ein unmillffirlicbe« 3ugeftänbnif) abju-

preffen. 2)?enbel«fobn'8 bierbänbige« Allegro brillant trug

bie Soncertgeberin mit ir)rer ©djwefter grl. ÜWarie SBierf

vor, brillant unb untabelbaft; mehr laßt fid) biefem nacbge*

laffenen ^Jaffagenwerf nidjt abgewinnen. 2)er reidje SeifaH

galt bcr »irtucfen Söfung burd) ein in botyer ©unft ftebenbe«

©efd)wifierpaar. 3n ber erften biefer ©oiieen lieg fid) grl.

ftatfyarina ?orcb burd) ©efangöcorträge t-ernebmen. 3)afs

fie eine ©cbfilerin unfereö päbagogifdjen Veteranen griebr.

SBiecf fei, war an ber großen Sorgfalt unb rationellen Pflege,

mit weldjer ihr »orjüglidjeö ©timmmaterial behanbelt fein

mußte, beutüd) ju erfennen. ©chöner, gefunber Ion, freie unb

beutlid)e 2ln= wie Slu«fprad)e, jmecfniäjuge Serwenbung be«

Sltbjm« finb an unb für ftd) fdjon günftige Sorbebingungen,

bie bei getreuem SluS&arren in ber ©djule ihre« ÜJ?cifter« unb

unter Senufung guter Sorbtiber ju erfreulichen Hoffnungen

berechtigen, ©cbnorr ». ßaroläfelb unterftüfcte bie Son*
cettgeber ebenfalls burd) Sorträge ©djuntann'fdjer Sieber,

unter beuen mir befonber« ba« „SBalbgefpräd)" unb „Sein
Ängefid>i" Ijeroorfoeben. ©einer tiefburdjbadjten, ergreifenben

Äuffaffung warb geredeter Seifall.

9cad) längerer 3"rü(fgejogenb,eit trat aud) 3ul. ©cfcul«

b.off wieber cor ba« publicum. Son feinen (Jompofitionen

i)atte er Sapriccio, Souvenir de Venise, ^ßolonaife, Notturno

(9er. 2), ruffifd)e.3igeunerlieber unb Souvenir de Petersbourg

gewät)(t, aufjerbem ein Irio »on $al)bn (S bur) unb eine

©onate con Seet hoben (Dp. 81). 3)er Sünftler bebanbett

ba« Slaoier äufjerft fadjgemäfj, tettnt feine inbieibuede Sefäbj«
gung genau unb weif} innerhalb berfelben eine fdjbne Stellung
ju behaupten, ©ein faubere«, maßvolle« unb gefunbe« «Spiet

ift fehr beifällig unb angenehm ju boren; wie aud) biete feiner

(Snupofitionen eine reijvoQe Unterhaltung gewähren. Sie
9cutumern, weld)e ba« Programm nannte, theilen aber nicht

alle biefen Soriug, fie entbehren tbeilweife ber Unmittelbarfeit

einer glfltflitben Sufpiration, e« ruht auf ihnen gleidjfam noch

bie forgfältig glättenbe $anb, be« ©cbaffen« ernfter Süd unb
ber 2lu«ftattung ©orge. Doch foü" mit biefer Semerhtng ber
ebrencoÜen ©teüung, bie ©cbulboff einnimmt, fein (Sintrag

gefdjehen, benn feinffieg ift nicht bie breite $eerftrafje, fonbern
ein felbftgebabnter $fab, auf bem er un« burd) freunblidje

Oefilbe führt. Sin) biefem ®eftd)t«puncte betrachtet wirb er

bem muftfalifcben publicum immer Heb unb wertb bleiben.

Unfere Oper ift burd) lange ftranfbeit ber tjrau Sürbe-
5Wei) erheblich beeinträchtigt, ©pobr'« „Sauft" erlebte nur
jwei Aufführungen; SRoffini'« „iell" fanb bagegen eine

glänjenbe Aufnahme. Slufjer ber forgfältigen unb exaeten

Leitung be« <£apeU«üfl. Äreb« ift babei ber aufjerorbent*

lidjen Seiftung $rn. SJcittermurjer'« in ber Titelrolle ju
gebenfen

$r. gr. 3». SBf/me $alt biefen ©inter mufifbiflo-

rtfehe Sorlefungen, in welchen er bie diefultate mübettoflen

gorfefaen« auf tlare unb intereffante SBeife bargulegen »er«

ftebt. S33a8 ben ffierth berfelben wefentlid) erb,Bbt, ifi, baß
bie befprod)enen ©efänge auch zugleich burd) ba« ©ängercfaor

ber biefigen ftrcujfcfaule unb anbere freunblidje 3Kitwir!ung ju
®ehßr gebracht werben. $aolo.

Jifeinc 3ettURfl.

djurresponden«.

JTttpjig. 9m 9leujabr«toge fanb ba8 elfte älbouttementton«
cert im «Saale be« ©ewanbbaufe« ftatt. Ser erfto Zlftil jetgte ba«

Seftreben nai) innerer @tnbeit be« ^rogiamm«. @r bot : Cbor au«
bem SBetbnad)t«oraterium »on ©. SBadt, Uoncert für bret Biotinen,

bret Sbratjditn, brti SSioloncefle unb Sontrabafj »on bemfdben, Arie

au» bem -SDcefpa«", gefungen oon $rn. ©abbatb au« Verlin,
fcbUefjlid) Onoerture, iibor unb Sborat au« SWenbelSf obn'S ,.$au>

lu8". IDafj jebodj all biefe« ©tüdwert leinen »etlen ffiinbrud erliefen

tonnte, liegt nape — Sie neunte Sompbonte, toeld)e ben »Wetten Xbett

mit ben oon früberen äuffübrungen ber betannten Kräften bilbete,

ging in eintelnen iJattien weniger präeife al« Wir im @ewan&b*ufe fte

ju bö'ren gercppnt ftnb.

Wien. $ellme«berger'e oierter Ouartettabenb brachte in

feinen €pifetn ^»ertorragenbe« , mitten inne iebod) gänjlicb 9lu*geleb«

te«. Ääfjmaier'» eben ooüenbete« Streichquartett in D mofl ift ein

SBJert oon gebanflicbcm Kerne, febr feinftnniger Arbeit, ja fojar im
guten (Seifte nitferer ©egenWart entworfen unb burebbilbet. 3)te Ibe«
meu ftnb wirtlich erfüllten; beten Snttotdlung bat bramatifeben 3U9
unb ftluß ; ber Bat} ift burdjWeg botopbon, bie unb ba fogar entfebie*

ben fumpbeniflifd). Slm bebeutiamften wirtt ber erfte ©a^ unb ibm
»unädjft ba« in ftreng »ierftimmifler Canonit geiftreid) entwidelte

©cberjo famnit bem eben fo geführten Xrio. auch im getragenen

SDiittel» unb im feurig bewegten gcblußfafee giebt e8 oiele fcbb'ne 50(o»

menle; bi'rb tünticn mir biefe ©tiide weniger au« »ollem @ufje ber»

»orgeqan>]en. ®a« Süerf fnnt einen ungetbeilt bei jlidieu SBeifaÜ, ben

e8 aud) in aller 9iitbtung »errient. ©pbbr'8 3)cppelquartett inSmott
(Cp 77) gebort ju ben iiebeii8n<ürtigften ©penten biefe« SDfeiftere ber

elegifrben äiimutb. Sie taun aber aud) nicht leidjt einnebmeiiber »or>

gejungen werten, al« bureb ^ellmeftberger, ben id) mBdtte fagen

6on Statur au« »orbefrimmten ©pobrinterpreten, wie burd) feine

tedtnifd) unb geiftig »ollreife Äünfllergenoffenfdjaft. 3Hit öeet«
bo»en'8 faft entneroenb jabmer ©onate fürSlaoier unb SiolonctH
Op. 5 9fr. 1, fo gut fte auch burd) bie $$- Sppftein unb SiSwer
gefpielt worben, hätte man un« füglid) »ertönen tünnen. dergleichen
Kopfarbeiten bat glüdlidterweife «eetbooen'8 aUgeift fpSterbin felbft

auf baä ©ntfebiebenfte »erläugnet. — Unter §erbed'e Ceitung bat
2Kenbel«fobn'8 ..Oebipu«-, mit großer ©orgfalt flubtrt unb mit
aller Kraft unb Reinheit be8 9lu8brud8 -wiebergefpiegelt, bie erfte

bieej&brige Xbat be8 biefigen 2Rannergefang»eretne« gebilbet.

©fibe e« boeb »iele berartige werfe! S)ann batte wol ba8 leibige ab«
fingen ber öäntelfängerarbeiten eine« 9bt, Süden u. f. f. halb ein
Snbe. 3Jlag audj SKenbelefobn burch feine antiten Stoffen ange«
pafjte, gani com neueren ©eifte getragene 3Ruflt bebentlidt feblgefcbof«

fen beben, fo bleibt boeb feine b<er geführte Xonfpradje al« fotebe ein
SDJeifterwurf erfler 8rt. — ©tbliefjlid) nenne ich 3bnen noeb etliche

»irtuofenconcerte. grl. 3<>brobilef, ©d)ülerin 8. 2>reöfd)od'*,
ift bisher breimal aufgetreten, ©ie madjt ibrer guten Schule burdj
äufjerft gewiffenbafte, faft müdite man fagen baguerreotppartige fRacb«

bilbung aller beroorraaenben <£igentbümlid)teiten ber 3) r e f cb o d'«

feben 'ledinit ade mügltcbe Cbre, fpielt and) faft burebweg gute 9Äuftf.
3>od) feblt ibrem bübfeben, Haren, auegeglätteten ©piele bie jetjt jebe

©pur äußerer Kraft, ihrem 2)arftetlergeifle jebe Srt »on Selbft»
ftänbigfett. — Einhole, SBamen« (Srnefti, bat nn« Cbopin'fcbee
unb anbere« mit jartent, boeb bis je^t nod) febr »erfchwommenem, nnr
im $iano anmutbenbem Slaoiertone »orgefpielt.— (Sin ©r. 8 ei d)ner,
©d) ler bee biefigen atabemijdjen @efang«inftitute«, bat in feinem
Eoncerte einen wobltlingenben Sariton unb einen für beutfebe 3>cufil

gut gebilbeten SSortrag »entebmen laffen. — (Snblid) bat ^)r. © d)w ei b a,

ein bieftger <|3ianift unb (Sompontft oon gutem, beutfehem Streben, fleh

in einem felbflftänbigen (Soncerte, leiber nid)t al« Sdjöpfer, worin er

febr glüdlid), fonbern al« tedmifeb nur febr unfertiger ©arflctter mit
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untäugbar trefftidjen, jur ©tunbe aber ned) fe^r verpuppten 3ntentio>

nen boren laffen. ©ein Soncert braute u. A. als 91eubeit ein febr an»
tegenbeS Xrio bon $. b. ©abr, Veetboven'S gi8 bur*©onate
(Dp. 78), einScotturno von Chopin unb i'if jt'8 geniale Xannbäuftr«
XranSf rtption nebft ein« ungarifdjen Stbapfobie bcffelbenäReiflerS. —
UnfereOratorienauffübrungen hatten burdt eine lange 3abrenreibe eine

Art btftorifd)en Siebte« nad) jwei Vejiebungen bin errungen. 2>er

«rfie ©runb eines folgen lag in ber Womöglid) nocb unter bie Mittel«

mSßigfeitSflufe berabgebrüdten £>arfletlung8weife ber gewählten SBerte.

35er jweite unb legte anlag ju folcber Vereditigung war in ber @pr8»
bigtett beS ©toffeS gelegen, ber fid) jahrelang mit wenig SBtg unb biel

•Behagen im Sirtcltanie jwifdjen ber ..®d)öpfung u unb ben »3afyreS«

leiten» gebrebt 1)at. 3m 3abre 1860 fanb man für gut, ein anbereS

Programm feftjufießen. 2Han begann mit ©lud'« Ouberture jur

»Spbigenie in Auti«.« 3a, man bequemte fid) fogar, SBagiter'«
Tflbrenb'pietatBoBen, bod)bebeutfamen @d)Iuß an bie ©teile be8 längjt»

gewohnten 2Jcejart'joVn ju fegen, liefern bebren Äuujlwerte lieg

man ©. Vacb'8 Xrauercantate: ..©ottes 3eit", biejer ben 42. Vfalm
SRenbelSfobn'S folgen, um mit 3Äojart's »Vüfjenbem Sabib- ben

Steinen ju enben. $ellmesberger befdjlop ben erften, an finnigen

iReubeiten fefcr ergiebigen erften SvcluS feiner Ouartettabenbe mit

einem bei legten, bafyer für untere ©egenmartnod; erträglichsten Ouar«
tette in V bur ton $abbn unb mit bem tiefburdWifteten , id) mödjte

Beinabe fagen fBmptonifliftb febwuttgbaften A mou.Ouartette Veet«
booen'8. Seiben Xonwerten warb burd) eine baarfer/arf genaue unb
«on feinem ©efd)made gelentte, wenn aud) bejüglid) ber Auffaffung
Veettoven'S etwa8 ju jabm in« 3«u8 gebenbe SBiebergabc ibr gutes

Stecht. Onmitten fpielte ipellmeSberger mit Sapefl«iDi. Seffoff
©ebutnann'8 A motl.©c-nate. ©ang Srfterer beS SWeifter« Xöne
mertbar au8 tiefinnerftem ©emütbe heraus, fo fflbrte fid) Segterer, bef«

fen Warne al8 Dirigent bei uns einen fo guten Klang gewonnen , in

barfteüenber ©pbäre bödtft unvorteilhaft ein. ©8 ift taum möglieb,

bie« (ernbuftige ©tüd romantifeben (ebene fixier unb lieblofer ausju«

legen, al8 £>ef foff: e« War bie troefenfte Sregefe biefeS XongebidtteS.

Sud) ber Anfcblag beS ißianiften b«tte etwas unerquidlid) SDtatt«, unb
bie Sraftfteflen be« erften unb ©djlußfage8 tarnen taum ju anbeuten«

ber Vertretung, siel weniger ju vollgültigem Surcbbrudpe. SS.

Weimar. Sie Reparatur ber ^lefigen , bon 3o(). griebr.
©ebulje in^ßaulinjelle erbauten großen ©taetorgel ifi oon bem
rübmlia) betannten Crgelbaumeijter Sari griebr. ißeternell au8
©eeligentbal bei ©djmalfalben turj vor äßeibnaebten beenbet wor«
ben. ©aS uns vorliegenbe 3cu9"iä bes ißroj. XöpferinäSeimar
(von bem vor einiger 3«'' «in woblgelungeneS Vilbniß bei X. g. A.

Äübn hier erfd)ienen ift) bilrfte eins ber glänjenbfien fein, weld)e8 einem
Orgelbauer je auSgeftetlt Worten ifi. Unb in ber Xbat verbient ber

obengenannte Äünfller biefe belobenbe Slnertennung in ooBem iDtafje.

8Jef. i)at fid) Wäfjrenb ber Reparatur febr oft bon ber ©d)önbeit unb
©auberteit ber ted)nifd)en arbeiten, von beräWeifterfcbaft imSntoniren
unb bon ber votltommnen SBeb.errfd)ung ber XBpfer'fd)en Orgelbau*
t^eorieauS eigener 3lnfd)auung fattfam überjeugt. Äein4ßunberbal;er,

toenn ber gefragte Mnftler tm 3n» unb JluSlanbe (neuerbingS ^at

$eternell fogar Aufträge für Orgelbauten au8 diuglanb erhalten)

reader ju tbun bat.— SSon granj i'if jt'8 früber erwähnter 23tod)ure

^3)ie 3igeuuer unb ibre SDiufit in Ungarn- ift eine vortrefflid)e lieber»

fegung bon $eter Cornelius ($cflb, Jpedenaft) ecfd)ienen. £>er ge«

nannte Süieifier arbeitet gegenwärtig an einer größeren Slbbanbtung

Ober granj ©d)ubert. Unter feiner Leitung erfdjeint in näd)fter3eit

eine namhafte 3a&l B»n Arrangements für bie Orgel. — 9fid)arb
5 ob. I bereitet einen jweiten SBanb feiner größeren poetifd)en Arbeiten

jur Verausgabe bor. — grau ©opbie ^flugbaupt ift foeben bon
einer größeren- Äunftreife »urüdgeteb^rt. 3n So erlin fpielte biefelbe

roteberbolt, fo im erften (ioncert beS 5>omd)or6, mit vielem Crfolg.

Son Breslau mad)te bie gefd)ügte Äünftlenn einen Ausflug nadj

©räfenberg, wofelbft fie in bem $aufe ber tunftfinnigen graugür«
ftin bon ^agfelb längere 3«it berweilte. 3n ben mu(tfalifd)en ©oi«
t6en ber fürftlid)en grau würbe fie unterftügt von ber feingebilbeten

unb liebenSwürbigen Xodjter be8 Kaufes, grl. SKariab. >öud) —
i(»rer fruberen ©4ülerin. Sffiir erinnern uns nod) febr gern ber 3eit,

in weld)er genannte Xame öfters in ben mufttalifeben äßatinäen auf
bei Altenburg namentlid) ©tüde ber neueren SRid)tung bon i.' i f j t

,

©ebubert, (Sbopin je. red)t gelungen vortrug, gür bte bejetd)nete

©egenb bürfte grl. v. SBud) bie tüdjtigfte Bertreterin ber neubeutjd)en

©djule fein. A. ffl. ©.
Mtinin$tn. S)aS (Soncert ber ^enogl. $ofcapette am 5. Secbr.

6rad)te: Srfter Xbeil. 1) ©bmp&onie (» bur) von@d)umann. 2)

Große Siene unb Arie au« ber Oper »3>er $ropbet" von SDteber«

beer, gefungen von fira« Itammerjängerin Sßiola. 8) SKilitärcontert
für Sioline von (ipinsfi, vorgetragen bon §ru. SoncerNSDl.
(E. SKüller. 4) 2)rei Sböre a capella: a) Salve Regina bon $aupt«
mann; b) nnb c) fieber aus bem 13. 3abrbunbert bon gürft SSJij«
lab bon Sommern, bierflimmig arrangirt bon SRobe, borgetragen
von bem burd) ©ängertranj unb Xbeaterd)or berflärtten ©efang»
verein. 5) Ouvertüre inr «eurbantbe» von SBeber.— 3weiterX^eil:
6) ginale beS britten Actes unb geftmarfd) aus ber Oper «Actäa, baS
SKäbcben von (Sorint^. Xert bon Dr. 3. SRobenberg, SKuflt von
3. 3. SBott; bie Solopartien vorgetragen von grau SSiola, ben
$$. CaSpari unb SKüller, bie Sbore wie oben.

itteintngen. 3n einem am erften SBeib.nad)t8feiertage gegebenen
Concerte im berjogl. ^oftbeater erwarb fid) Xbeobor ©cbarfen-
berg, ©djüler von $. v.Sülow, nift)t allein burd) bie temmfdje J9e>

^errfd)ung beS 3nftvumente8
, fonbern aud) burd) feine Aufjaffung unb

gefcbmadvoOen Vortrag gereljteften unb ungctbeilteften öeifaH Sie
bon ib.m gewäblten ©tüde waren: 2>aS Soncert in Ssbur von »eet«
boben, ein ©d)erjo bon Sbopin unb bie "ßbantafie über bon .,@om>
mernad)t8traum" bon Sifjt. 3)er iunge Äiiuftler batte auch bie ö&re,
in ber brrjoglitben uno erbprinjlidjen gamilie ju fpielen unb erfreute

fid) ber bulbooUflen Anertennung.

C.

Reifen, Conctrte, Cnaagrinente. Am 19. Sanuar berauftaltet

Sari X auf ig fein erfieS Ordjeflertoncert in Söien. ©Smmtlid)e
Sompofttionen, bie in biefem Soncerte jur Auffübrung gelangen, finb
Von granj fiifjt. Unter anberm erwäbnen wir vorläufig: »geft«
Hänge-, ..3beale", jweiteS Soncert (A bur) unb ©cberjo unb SKarfd).

Am 16. Xecember bradjte eine bcri3rivatmatinäen be83Rufif»Xir.
Xb.@d)neiber inSbemnig: Xrio bonJpmumel, ©onate(@molh
mit SJiolonceD bon 93 e e t fj o v e n , Ouartett (S moll) von 9)i e n b c 1 8 •

fobn; bie Auffübrung geiftlid)er SJtufit am 23. ©ecember Abenb«
ebenbafelbft: Sboral »Sine fefle SSurg» (rbbtbmifd) unb in ber jegt

gebräueblicben gorm), AUa Trinitä heata, SbV bon ©a»bn, Abagio
bon SDcenbelsfobn für Orgel, Sbor bon gr. ©djneiber unb
r.3Had)t bod) bie Xbür- von Hauptmann.

Am 6. 3anuar tarn in einer $a«l in ger'fd)en 92ovitaten<©oiree
in 3Bien ein tomifd)eS Xerjett (Varobie) für brei ÜJcännerftimmen mit
Slabierbegleitung bon $eter Sorneliue jur Auffübrung.

Soncert«9)i. SKüller aus Sarmftab^, ber berühmte Sontra»
baffift, bat in SBürjburg im 3Beibuad)t8concert ber $armonicgefeIl»
fd)aft @utl)ufiaSmuS erregt.

Soncert'SDc. 3ean 3ofepb S?ott aus SWeiningen bat am
19. 3)ecember im britten Safmo'Soncert ju ©ot^a mit größtem SBei«

fall, u.a. bie A mo(l<©onate bon Sbeetljotjen mit $rn. SBraffin
jufammeu, allein ©eetboven'S Sßiolincontert gefpieft.

2>ie Operngefellfd)aft beS Smprefario SDterelli, julegt am §of«
t^eater ju Söerlin, ift nad) Amfterbam aufgebroeben. ©gra. Xre«
belli wirb junadtfl bort , bann mebrere SDtohatein ©rflffel, bann
wie es Reifet in ? o n b o n fingen.

grl. gifdjer b. Xiefenfee tat bei ibrem Aufentbalt in Srigb.
ton in einem eigenen Soncerte unb in verfdtiebenen Srivatctrteln burd)
ibren ©efang lebbafte ffirfolge errungen.

filufikfefle, Sufiubrun^en. ®a8 naebfte baltifdie ©ängerfeft, an
welchem bie gefammten Vereine ber beutfdt>ruffifdien Oftfeeprobinjeu
tbeilnebmen, wirb Anfang 3uni ju Diiga flattpnben.

ülufihalifclje UoBitäten. Vom X»omorganiften ©. Äüfler in

Verlin wirb näd)fien« ein Oratorium: »Sie ewige $eimat&" im
2>rud erfd)einen.

Citerarifdje notijen. Von ^.Sobmann erfdjeinen binnen Äur«

iem (bei S. SKerfeburaer in Seipjig) brei Opernbid)tungen, weld)e ber«

elbe für berjdiiebene Somponiften gearbeitet b.at, tn einer vorläufigen

©eparat'AuSgabe.

3us;eid)minaen, fieforberungen. An 3 Hi>er'8 ©teile alt

©efangle^rer ber 2eip jiger Xboma8fd)ute wirb nübt, Wie mir türjlid)

melbeten, $öpner, fonbern 9ti4>arb9J(üller treten; bem ffirfteren

bagegen ift bie äbnlicbe ©teile an ber Statt«« u.SBenblerfiben greifd)ule

übergeben worben.
Soncert«2R. Vott in SReiningen bat vom ©erjog von 2Ret«

ningen bae Verbienfitreu) be8 ©ad)fen»Crnepintf^en ^auSorben»
erhalten.

fJcrfonalnadirirtjten. $ofcapeU>3R. AuguftVott tnOlben«
bürg ift penfionirt.
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Intelligenz-Blatt.

No^a von Job. Andre in OiTcnbach a.M.
Gesang-Muaik.

Genee, R., Op. 42. 3 Lieder. 1. Herbstnacht. 2. Noch
kein Jahr. 3. War' ich bei dir. cpl. 15 Ngr.

, Op. 54. Der Chor der Rache, komischer Chor

für 4 Männerst. cpl 1 Thlr. lONgr. Partitur 17'/» Ngr.

Jede Stimme 6Vs Ngr. 5 Quartette n. 2 Thlr. lONgr.
Liebe, L., Op. 50- G Gelange für 4 stimm. Männerchor.

1. Die Capelle am Strande. 2. Der Deutsche und sein

Vaterland. 3. Deutsche Karden. 4. Liebe vergeht nicht.

5. Im Maien. 6. Am Neckar, am Rhein. Part. 13'/sNgr.
Jede Stimme 6Vs Ngr. 5mal 4 Stimmen n. 2 Thlr. 16 Ngr.

Verschiedenes.

Beethoven, L. V., Op. 59. 3 grands Quatuors pour 2 Vio-

lons, Alto et Vllo. Nr. 1. N. Ed. 1 Thlr. 25 Ngr.

Goltermann, G., Op. 30. 2me Concerto p. le Violoncelle

avec Piano (Re mineur). — Orchester-Begleitung er-

scheint binnen Kurzem. — 1 Thlr. 10 Ngr.

Universal-Lexikon der Tonkunst yonE. Bernsdorf. Liefg.

25. 26. 27. 28. 29. 30. a netto 10 Ngr.

Seither fehlten und sind wieder vorräthig

:

Andre, A., Op. 25- Grande Sinfonie Es, p. Piano ä 4 ms.,

avec Violon et Vllo. ad. lib. Ohne Begleitung l s/s Thlr.

Jede begleitende Stimme zu 10 Ngr.

Apollo Nr. 51. La Straniera, Potpouni f. 2 Viol. 15 Ngr.

Branner, C. F., Der kk-ine Pianist, 100 Uebungsstücke in

foitsthr.Schwierigkeit. Op.96. Livr. II. 2.Ausg. löNgr.
Galinek, Abbe J., Beliebte Variat. für Plte. Nr. 33. Wenn

mir dein Auge strahlt. G. N. A. 15 Ngr.

Haydn, Jos., Op.88- Quintetto concertant pour 2Violons,

2 Altos et Violoncelle. 1 Thlr. 10 Ngr.

Hunten, Fr.,* Op. 26- Variationen über „An Alexis send'

ich dich" von Himmel. N. Orig.-A. 16 Ngr.

, Op.30- 4 Rondeaux pourPfte. Nr. 1. Ricciardo

et Zoraide. Nr. 2. Le petit Tambour. Nr. 3. Ceneren-

tola. Nr. 4. Le Siege deCorinthe. N.Ed.orig. ä 8 Ngr.

fSjjj-Vue ßcfoiifrcrs eir.pfcljfensnterfljc ^fuliliaficrt
aus dem Verlage von

F. E. C. Leuckart in Breslau.

Bargiel, Woldemar, Op.ll. Zwei Stacke für Piano. Nr. 1.

Marsch. 12 1
/, Ngr. Nr. 2. Festrei-en. 12'/* Ngr.

, Op. 19. Phantasie (III) in C moll für Piano.

1 Thlr. 17'/s Ngr.

, Op. 20. Zweites Trio (in -Es) für Piano, Violine

und Violoncello. 3 Thlr.

Beethoven, Ludwig Tan, Violin-Quartette für Piano (zu

zwei Händen) übertragen von Julius SchUffer. Nr. 1.

in B dur. Op. 18. Nr 6. 1 Thlr.

Bott, Jean Joseph, Op. 25. Drei StQcke für Violine und
Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bül0W,H.G.de.,Op.l3.Mazurka-Fantai8iep.Piano.25Ngr.
Dreyschock, Alezander, Op. 122. Elle manque ä ma feli-

cite. Romance pour Piano. 20 Ngr.

Böller, Ferdinand, Op. 78. Dritte Sonate (G moll) für

Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

JaelL Alfred, Op. 96. La Complainte. Deuxieme Ballade

pour Piano. 20 Ngr.

Kreutzer, Rudolf, 42 Etüden für die Violine, revidirt von

Carl Hering. In einem Bande complet. l'/j Thlr.

Mayer, Carl, Op. 209. Rosenkränze. Sechs Original-

compositionen für Piano zu vier Händen. Zweite ver-

besserte Auflage.

Nr. 1 in A moll 15 Ngr. Nr. 2 in Es dur 22 1
/* Ngr.

Nr. 3 in H dur 20 Ngr. Nr. 4 in A dur 20 Ngr.
Nr. 5 in Es dur 15 Ngr. Nr. 6 in A dur 15 Ngr.
Mozart, W. A., Clavier-Concerte für Piano zu vier Händen

eingerichtet von Hugo Ulrich. Nr. 5 in A dur 2 Thlr.

10 Ngr. Nr. 6 in D dur 2 Thlr. 5 Ngr.

Vierling, Georg, Op. 24. Im Frühling. Ouvertüre für

Orchester. Partitur 1 Thlr. 7*/s Ngr. Orchesterstimmen

1 Thlr. 20 Ngr. Ciavierauszug zu vier Händen 25 Ngr.

ASiAAilJt»JiJt3tAA^AJt&AAitAAS!AStilAJiAAASiAAAAAilJl.

Während meines Aufenthaltes in Breslau benutzte

ich zu meinen Concerten abermals einen Flügel der

Bechstein'schen Fabrik aus Berlin; es macht mir
Freude, wiederholt sagen zu können, dass diese In-
strumente den Ruf, dessen sich dieselben im Publi-
cum erfreuen, in jeder Weise rechtfertigen. Der Ton
ist nicht allein in jeder Lage gleichmässig und von
edler Klangfarbe, sondern es besitzt derselbe auch,

unterstützt von einer leicht zu regierenden präcisen

Mechanik, eine Modulationsfähigkeit, wie man sie

bei anderen Instrumenten höchst selten findet.

Dem Herrn Bechstein in diesen wenigen Zeilen

meine wärmste Anerkennung aussprechend, wünsche
ich demselben zu seinen ernsten Bestrebungen das

beste Glück.

Breslau, den 22. December 1860.

Alexander Dreyschock, i

Hofcapellmeister. e

G. W. Körner's
Jlionofortf- mtfr $üxmomnm-ßlüp}\n

in Erfurt, Anger Nr. 1690,

offerirt zu Fabrikpreisen Instrumente aller Sorten (auch

Orgeln) aus circa sechzehn der vorzüglichsten Fabriken.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Bücher sind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig tu haben,

ßinieliie 9?ummern ber ißeuen 3"tf4rift für üKufif teerten ju 5 9?gr. berechnet.
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DimwifBnfjfflft« Salb.

I. Wttmun » turnt. ts RA B«f.

BiLiriAlrii ta Buftu.

•Mtlt: «KM** VttilfAttft Ms Dr. 9. $. 9n| (tntult {gmtfttint). -
toi fBriwM. - ttf Dottfi«». - «*eut V«U. m fttttfttm). -
JKela« fiiitma: VmctotttMit Z*teHcf*t4tc. — 3U«SI«catMatt.

dekSirft ^rria^rifi.

fefftrabe (ErUntenmg nüt wn(tlölif4'titmrif*t Se»

grfufenag tat tard) trie nmtfinfliüiftf^fangen btmxtttn
nngeßoltmig mtb ßdttrWttitHg tat fiaawnit

8m
Dr. J. |>. «traf favtetuin.

SJet ©*r(t»j fielen ober bie ©aa)en ganj anber*. 6t
Bat 6i* iefcl, wenige Äfemigfeiten abgeredjnet, ntn im (Srofjen

nnb Sofien gewirtt. Ouvertüren, ©Brnb^onirn, ein {Requiem,

rine fafi fdjon an ba« Oratorium ragenbt Kantate, enbHd)

S»ei Obern; ba« flub SJerlioj' bi«berige IBate«. ©d>n bie

Uten brt Xonlebtn«, bcnen er fid) gugewanbt, geboren betn

Sebenteabftea an, ma* fiberbanBt je im mufttaltfdjtn $inb!u!e

geboten werben fatut, Siegen nnn ft$on biefe fdjioer genug,

ttnt wie viel gewio)tigcr unb trat ntttSRube uberbttittar aeftnü

tet fid) ber in (otdjt gönnen geprägte Snb^itt, wenn— nie bei

tem genannten SWeifter — in ber XBat jebe IfJartitnrfeite

9teuc« nad) feber Stiftung Bringt. &effenungead)ict totO id)

et verfugen, wenigften6 gruBBenweife bie BenfBerlioj bin»

gepellten ©B&inre inSBejug auf accorblit$e« iffiefen jn jtufinen.

Ciue gbia) in bie nagen fBringende (Eigenart biefrt<Sam>

Sonipeu ijl bie Srfinbnng feiner lernen. @ebt man fle ber

teibe nad) burdj, fo liegt beinahe in allen ein jur «nbar*
mouifdjea Vccorbfubrang anregenber Äern. ffiie ffin«

bartnenÜ fing, tote gejeigt, fd)on bei ©ad) an, rine Bebeutenbe

Wolle ju {Bieten. Beetboom nnb ©<$ubert, in geuiffer

Cejiebnng and^ ffleber, ©Bob^i unb SRatf^ner, ^aben

ib,rt oerci^tigung immer weiter anfljebe^nt, bt< enblt^ S^o-
Btn nnb @^nmann tyv Ueibeaben ©u) nnb entf^eibenbe

©ttnum im ionrei(t)e «IdmBft ^oben. Bertioj aber ift in

biefer ©tjwbnng noa) nm einen tttTadjtltdjm ©abritt weiter

gegangen, (er freut n&mlid) baS fenft nnr inmitten eine* I»n*
jtflife* gebnfbete, ober — wenn anfangltd) etngeffl^rt — nur

flüdjttg Boröberjie^enbe m—-* w™ *-* :* -•* *-*"*-

genbe Äraft ftrenggegliebetter, ja fogar contrabnncäfd)er

©a^e (in.

Sei einem fo fd)arfen Sogifer, wie Serlioj, (emmen

ferner ana) ftetf aQe Scranflgange nnb gofgengtiebet feiner

Otbanlen in einen genauen S3etrad>t. 9hin beginnt j. S9. ber

„$ilgermatfd)"ber$a»IbfBm))^onie mit bem gewiffen ft^atfs-

nariift^eit Bccnrbe ^, 3>ie Cberftintmen weuigfteut bringen

tb^n Üor nnb oft genug. SCafl b^ierju ertBnenbe h ber 8affe

barf ba nid^t beirren. 3)er (Sn^armcntter ton wahrem ©d^rot

unb ftorn treibt feinen @But flberaD, auife im «erborgenften

Sßtnfel feiner ©ebanfenflnbe. Sie« nur beiffiteltoetfe, da)

ISnnte in biefer Cejit^ung no4 feb)r Sieles su« Seilioj'

Strien aufführen, hieraus wSrbe fltJr) «ieüei^t ber aQerbing«

Barfid)tig nnb nur Bon einem SSertioj ebenbürtigen ©tbSBfer*

geifte in bie ^rari4 flberjutragenbe ©runbfa^ ergeben, welker

etwa babjn au«j»fpred)en wäre: jebe« auf melobifd|>

^aiwünif^t ©Bannfraft Änfptu^ er(ebeube S^ema
foll fd)ou urfBrungIi<4 entWeber en^aimonifa) ge«

bad>t fein, ober wenigften* int öegriff ber SBeb^r*

beuttgteit fo tourgeln, baf) ftd) am bitfem fteime

mSglidjft Biete enb>rntontf$e S9itbnngen ergeben
tfnnen.

3^ glaube, mit tiefen fffldjtigcn Snbentungen, bie id>

nBtb,igenfa£I4 auf ©raub meiner feetnre SSeTlioj'fÄerSPar-

tituren feb^r weit au8be$nen IBnnte, f^on btn 8ewei< Bergt«

fiettt jn braten, bafj bieft Stelbeutigteit bei I^emenerfiiibang

biefe« ÜReifterS, alfe ba« gegenfeitige ©teffsertreten berftreuje

nnb Seen in ben einjetnen dntercallen biefer ©anbtgebanleu,

teine'wtgA in einem ^nfaDe, fonbtrn in ©ertioj' naturlta)

Dorbefttmmtem SBefen ff d) grönbe. 5)o«fette ^rinciv ber 3Rt$r*

bentigteit aller ÖnterbaDe nnb felbftverftanblid) and) aOer <mS

biefen (enteren geformten Äccorbt b.errfd)t ebtnfo in allen

einjtlnen 3«a ett 6er SEurdjfufcrung Öerlioj'fttjet

©ebanten. ©entjufotge faßt in feintn SConfdjüBfHngen jn«

nd^ft bad eiuP fo ftttngt ©erbot be« ®eirana)t8 naBorberei-

tettr Diffonanjtn in pd> felbp jufammen. D^ue^in war biefe*

Serbot fa)on feit San)'« SBtformtn tin ganj pnnlofe«, aUtn

@eipe«fd)wung fnedjtenbefl @tfeb, bem jebe nur eintgermagen

geiftooQt $rart« fäon Bon Bornb^eretn ben SJüdtn gelehrt B,at.

Um nnn auf SerHuj' acurblt(b,e* @d)alten wieber jn»

röÄjnjoBUuen, fo bringt ein genauer ÄennerBtid* gar Balb ju—*-- :

p nur aufnahm«»
L— flCw*jfc**« tt*. v*ä w:-f-
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toeife biffonirenbe Harmonien oorbereite, ber 9te«

gel nach aber biefelben ganj frei eintreten laffe.

Diefe jraeite Eigentbümlidjfeit Serlioj' ergiebt ftdj

notljwenbig au« ber erften. ©ifct nämlid) einmal bie @nb.ar-

monif am äßeinljerrfcbertljrone, fo b,at ja »er ibrer mufifali*

fdjen Xlpemtä jebe« 3nteroatl eine im SSerbanbe feiner SJröber

ganj gleichberechtigte Stellung. Eine« fann ungefdjeut für ba«

anbere gefegt »erben, ©old)ergeftalt b,ebt fid) ber früher ge«

machte Unterfd)ieb jwifthen Eonfonanjen unb Diffonanjen

ganj auf. ©elbftoerftänblicb ift r)ier nadjbrüdlicbeSerwabjrung

gegen ba« 3u fammentD ^ r f
e 'n einanber oon 9iatur au« wiber«

ftrebenber OntereaHe einzulegen, dmmer wirb auf bie oon

SDcorifc Hauptmann aufgefüllten ©runbfäge über bie „9?a=

tur ber $armonit" jurücfgegangen »erben muffen. dnteroade

atfo, bie einanber von 9?atur au« abflößen, »erben fid)

niemal« jur accorblichen Einheit »ergefeHfcbaften tonnen.

dnteroaOe jebodj, bereu ftimpatljifd)e 8n} :.ebung«traft ju

einanber feftgefteflt ift, bürfen in welcher golge ober in »el«

cbem 3"fammentlange immer eintreten. 3f)r ©ieg ifi gewiß,

unb e« tommt »eiter nidjt mefyr auf bie Slrt ib,rer äftotioi*

rung an.

Die ©runbfäfce über biefe ©t)in* unb äntipatljie ber

Snteroaüe giebt einerfeit« bie ©d)atlletyre, anbrerfeit« bie

Sleftyetit unb — fpeciell mufifalifdj gefprod)en— bie im jebe«=

matigen tonifdjen Dreiflange nachweisbare Sßurjel folcber

tnelobifdjen unb Ijarmonifdjen folgen jur Jpanb. SBoÖte id)

biefe eben angebeutete »eitau« Ijernorftedjenbfte Eigenart SB er*

Itoj'fdjer ftarmonif burd) Seifpiele begrünben, fo »ürbe bie«

beiläufig ebenfo otel r)eif;en, al« eine neue Slbfdjrif t feiner benf-

»ürbigen Jonwerfe bewerfftelligen. 3d) fagte ja fdjon oben:

SRegel fei bei biefem SMeifter ba« unoorbereitete Eintreten

biffonirenber Harmonien, Slu«nabme jeboeb, ba« wie immer ge»

artete SDcotioiren berfelben. Deffenungeadjtet b«rfdjt in biefer

fd)einbaren SBirrniß bie grünblidjfte ?ogif fowie ein unfehlbar

jünbfräftige« SBefen.

ÜRan Ijört au« allen biefen febeinbar nod) fo wiberbaari«

gen Slccorboerbinbungen immer nur ben reifen unb bei aller

ftüljnbeit felbftbewußten ©eift fyerau«tönen. 33on einer bloßen

Karotte tinbifdjen Eigenfinne« ober fdjnober 33erneinung«fud)t

ift bei Serlioj niemal« bie Siebe. Diatonifirt aber biefer

SEReifier bann unb wann, fo tljut er bie« nur in truggängigem

©inne. ©o jum Seifpiele begegnet man in SBerlioj' „En-
fance du Christ", wie auch in feinem SRequiem, Ijier unb ba

foldjen ©teilen, benen bie 2lbfid)t, in biatonifdjem ©ttjle ju

bieten unb ju formen, an bie ©tirne gefeb.rieben, llnläugbar

»irten folctje SBeubnngen ungemein nadjbaltig. Die« gilt be»

fonber« im $inblicte auf bie ©attung, ber fid> folebe ©teilen

anfdjließen. $<§ meine hiermit ben religißfen ©tul. 6« finb

foldje 3lccorbfolgen urfräftige, au« 'ißaleftrina'fcb.er £t\t in

unfere romantifdje ©cgenwart Ijerübergeworfene ©dblagfdjat«

ten. 3t)r ©epräge ifi ebenfo c^araftevtftifd), al« tyr 3*>"b«

fion »abrbaft binreijjenber ©eroalt. Allein hinter bem uoQbe*

red)tigten ©ei|te«erben einer ^er)rtirc^Udjen Vergangenheit

fteljt bei $3erlioj immer ber urwttd)fige ©ofyn unferer 3e '*#

ber feinen ©eift jenen 33ermäd)tniffen nur begtjalb bienftbar

gemalt bat, um felbe bann wieber unter bie Söotmäßigfeit

feine« ©elbfl unb be«ba«fclbe umfdjwebenben geiftigen Setter«

ju bringen.

SSerlioj ^»anbb^abt biefe alte^rwürbigen formen immer

mit einer ärt t>orneb,mtl;uencer S3efd)ü(jermiene. ©ie Hingen

ftet« nur al« auf» unb abgebrungene 3udef^änbniffe eine« oiel«

feitigen ©eniu« an bie einfeitigen i'obrebner einer früheren

3eit. Serlioj b^ält e« aueb, t^atfäd^lid) nic^t lange in ber

SQelt reiner Eonfonanjbarmonien au«. UeberaO, wo biefer

9)ieifter bie ü)carten Slltitalien« burd) biatonifc^e äccorbfolgen

berührt, folgt balb ein f$neDer 3fuct na<b Serlioj' eigent«

lieber $>etmatt), ber burd) unb bureb, befiimmten En^armonif,

unb nad? bem iReicbe i^rer ©efäb^rten, ber DiffonanjinteroaQe

unb Äccorbe. $>ier ift fein Eben, feine gülle; tytt rubren bie

ftarfen 333urjeln feiner ffraft. $ier ift er benn audj »atyrljafttg

großer ©djöpfer unb bemnad) SSorbilb für äße, bie auf

gleichem $fabe bie ^Jalme ber ÜKeifterfdjaft erringen wollen.

Der jimädjft an S5ertioj ragenbe, ja — wenn mög-
lich, — biefen an ÜJlannigfaltigfeit unb Rüb^nbeit ber Eombina«
tionen nod) überbietenbe jparmoniter ift 5Rid>arb3Bagner.
Er ffltyrt wol faft alle einjelneu ©efd^öpfe be« barmouifcb,en

%eid)e« in eigentfyümlicbfter ©teSung unb ftegb^after SBtrfung

auf ben mufifalifd)en ©d>aupla|}. ©ogar bie auffättigfle, weil

in ben grauen lagen ber mufttalifdjen Sorjeit, ja felbft in ber

©egenwart nur ^ödjft feiten auftauc^enbe Erfdjeinung be«

übermäßigen Dreitlange« finbet in SBagner'« ©ebilben eine

jwar lebiglid? burdjgebenbe, bab^er Püctjtige, beffenungeadjtet

eigentümliche Snwenbung.

©o unter Hnberem in ber jweiten ©cene be« britten Auf
juge« in „i'obengrin." Der feltfame äecorb tritt bier näm«
lieb,, obwol vorbereitet, bennodj trugartig auf. angebahnt burd)

ben Dominantfeptiinenaccorb oon E bur, fdjreitet ber über*

mäfjige Dreitlang f* fe^r ttberrafd;enb juerft in feine erfte

e

SSerfefung, um bann bem ©eptimenaecorbe fünfter ©tufe ber

näd>ftoerwanbten SRoQtonart — alfo bem Dominantfeptimen»

aecorbe »on 31 moH — ^piaft ju machen, unb burd) biefen Sc«
corb nad) bem % bur»Dreiflange überjugeljen. Öd) cerweife

b^ier auf bie mit ben SBorten: „?ltb|meft bu ntdjt mit mir bie

fußen Düfte" beginnenbe ©teDe. ©ie bürfte wol jebem Wlufi-

In fo feft im ©ebäajtniffe unb ©emütbe baften, baß mir ib;re

au«brücf licb,e Darlegung in 9coten überflüffig feb^eint.

Den tonifdjett Dreitlang »ermenbet äBagner — bei«

fpielaweife bemertt — folgenbergeftalt : Er fcb.lägt bie trias

harmonica oon 8 bur an, läßt biefen Slccorb nad) ber Drei«

tlang«b,armonie oon gi« moH, biefe festere enblid) wieber nad)

bem 31 bur«Dreiflange ge^en. Eine Sügung fold)er Srt ift wol

aQerbing« fd)on ju $alefirina'«3citen oft genug angewanbt

worben. ©ie fußt auf bem ©runbfafce, baß oerwanbte Äccorbe

ganj anjtanbSlo« einanber ablöfen bürfen. Irofibem fmb
äccorbfteHungen fo(d)er Art in neueren Sagen jieinlid) außer

©eltung getommen. Erft SB agner ift e« gelungen, beu

biefer Dreitlangöoerfettung eigent^ümlid)en 3au&er toiebet

wad)jurufen.

Ebenfo ift bie organifd) ganj gereebtfertigte, boeb, oor 2B a g

»

ner nur feiten benu&teUebercinanberftellungfoigenberSlccorbe:

$ moQ<Dreittang, boppelt»oerminberter Dreitlang über bis unb
trias harmonica oon Ei« bur ganj am Orte, ©egen bie Serge*

fellfdjaftung be«^moö»unbSi«bur*Dreiflange«bat wol teine

©aßlebre eine gültige SRüge frei. 9iur bie inmitten eingefd)6«

bene Harmonie tonnte ben auf äußeren Slang fußenben Sin*

länger einer jopfigen Doctrin etwa befremben. über wa« ift

J-
benn im ©runbe ber oerbängnißooQe Sccorb

:

Änbere«, al« ber oon fo mand)en lonfafefebrern alter ©cbule

unlogifcberweife oerfcbmäb,te boppeltoerminbeite Dreitlang.

Der Ion his bat nämfid) Doppe(*Dis jur natürlich großen.
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dia felbft jur fleinen, nnb & jttr benninberten Xerj. Diefe«

lettre Onteroall fhebt in feiner Änftöfung notyteenbtg nad)

kein in bet abnt&rt« gt^tnbtn Xonltittr Üjm juuad)ft liegenben

$albtone, alfo nad) eis. Der Sag hingegen (hi*) «erlangt

gIeid)faQ« in d)romatifd)er Xonfolgt nad) aufmärt«, mithin

ebtnfafl« nad) c».

Saguer b^gt namtntlid) für ©änge folgtnber Art eine

befoubt« Corlitbe. St gtljt ). 55. ton (£ bnr**Dreittangc an«.

Ditfent 9ccorbt folgt btt gleidjaTtige »on <E bur. $ieran

festlegt fid) jntrft btrDnrbreittang trnnö, bann btt moQartige

triks hümonicft teeftlben Xone«. Die unmittelbare 9tfld)fi»[ge

ber inrtbefttb/nben flctotbe bilbet junad)ft bte jueite wer«

fefyrag bte 8 bur*Drttitangt6. Ditftt Xccotb jjeljt min ganj

naturgem&g in bit Dominantfefitimmfyarmonie von B, festere

aber münbet enblia) in ben © bur>Dreif(ang. Der utitttlatttt*

[id)c @Q)ulpfbauti«mu0 mag an biefer Xctorb&erftttnng teol

Snftog nt(men. ©Öljn* btt ©egrnmart benfen inbeg übet

©teilen feiger Art nngefityf fo: ffi bni $at nid)t mit Cü,
fonbem aua) <E ntoQ at« «ermaubte Donart jur Stile. ©er»

toanMef batf aber foieol mit einanber eertanfu)t, als ans) —
eft fei nun anebrttdlid) oberftiOfdfmeigenb — für einanber ge»

fefct »erben. (Sin folget @tefl»ertr'tung«act ertaubt nn« alfo,

nad) btm ffibut« btn <E moa*Diciftang enttotber einjufRieben,

ober eingefd)oben jn benfen.

dn btibtn gälten ift fotann brr £ ont-DreiFlang folge*

fieredjtigt Denn er fugt auf ber fed)8ten ©tnfe ber « moD-
SEonteiter. Der mm folgenbe © bur*Drtittang btbarf feiner

Deutung. Der Umfat) von © bur nad> © moH nnb 89 bur

grnubet fid> enblid) im Segrtffe btr ®tenoertretang«fä$igieit

me&,rbeutiger dntentalle unb Hccorbe. Die Qaltbarfeit btcfcS

Strittet liegt — beuttid)er gefbrod)ea— ht btt bereit* bnrd)

langjährig« fjraji« feftgeftellten, feil JBad) nnb ©et t$ oben
aber jn immer rctd)ertn @tftaltnng«n>tiftn entfalteten -Sbee

ber ftu)annonif. — ©änge ferner, toie folgtnber tlebetgang

Don g nad)K«bnr: gnerft ber 5 but-Dreiflang

im 8nfd)tuffe an biefen Ä«orb bit oerminberte ©ebtimenb,

SP'

im
©ebtimenbar*

turnt

Hang m k

toeldje fobann in ben 9« bur>Drei*

aultanft — jaulen nta)t miubcr jn

Oagner'agieMingen. 3n btefem gaDe ift Sbur nid)» Änbe*

Td, alf ein nnterbrfltfteögmcfl. ©eftt man aber biefta, bann
ergeben fit^ bie beiben anberen Äccorbe ton fetbfh

3n ben nneigcntß<4tn Drei!(angAfortfa)reitnngen ge^Brt

nun) bit €ö)lugftelle ber oro)eflralen Einleitung jnm trpen

Seit be« „So^engrin." 3$ nenne bitfe Dreitlangdfette un-

cigentü^ ob ber etngefa)obraen Diffonanj^arnunicn. Diefe

lafftn ffd) aber Ui^t anjfieiben, fo bafi bitfe ©teDe auf Wofe
Dreittangafolgen jurnJgtfö^rt tatrben tarnt

ffi« gebort mo[ nia>t nnter bit laglid>en @nnben ber alten

3Rn(lHe^re, bog fie ben Onartfertactorb ganj unIogifa)ertt>eife

etnmat at« ©o^n bd Dretffangte, folglid) al* confonirtnbtn

SccorbiingefteOt, ein anbete« TOnt jtbodjmiebet an« berÄei^e

ber fogtnanuttn KBo^mSnge gelSfd)t, menigfteni feinen freien

Eintritt iitH nad>brÄ(fIid>«n ©erböte belegt bat. ffirft'SBagner

^at bte Aeä)te btefetf Hccetbefl tsieber getetttL ^^^d^*110

auf feint SBnijrf, (at ©agntr biefen Slccorb ebenfo frei eine

treten taffen, nie ben Dreillana. ffioanet bat bnr* büfe

restitutio in integrum fertn früher fo f^en in ba4 SeBen ein-

geführten Äccorbe in ber I^at bte ^trt(i$ften SJirhtngen ab*

gelaufd)!. ©o n. V. in btt (Eingangdfcene bd erfltn Sufjugd
au« „ge^engrin." (£s trgitst ftd) ba oentittlclft brt Quart-
fertaecorbe« ein fe^t flberrafä)tnber 9RobuIation«fd)ritt bon
Ä uad) S bnr.

Senn fflagner ben von feiner barmonifd)en SRnfe mit

ganj abfonbet(id)et Siebe gebfiegten me^rbeutigen Sccorb:

einmal ganj nnenoartet nad) ber Ouartftrt-

ftbtttttn lägt, fo litgt ba« 8e>Harmonie

frembenbc biefer ©teile tebigßdj in ber Sage be« bem Cnart*
ftrtaccotbe eorauSgegangentn ©abritte«. ©Utnbe namlid):

—
, fo mürbe STiemanbem

ein «nflanb miber biefe Solfl« Beitommen. Star btr Sag iß t«

alfo, btt I)in befangenen t^xtn einen ©treia) fbielt. Sin
fold)er barf aber (ogifd) unb freifinnig bentenbe SDtuflter nie*

mal« beirren.

SSagner lagt ben Ouartfcjtaccorb oft ganj frei cintre*

ten. @o j.S. bei ben Sorten: „€lfa! i^ liebe bid)!" Voran

rf
... ' • JL

gc&t folgtnber ©albfajlug: 1 9 ! ^
I
^

9fatn erwartet |ebe« Db,r ben © ntofl-Dreittanfl. IE« folgt

aber ber fcccotb : :JL ^^Jl^ fWflK«) bit )»eite Cer«

fe^ung be« Dreitlangt« oierter ©tnfe von © tnotl. rlltttn

biefe otette ©tnfe, biefe« S moö, gtünbet fia) ja in ber

© mo(l*©cataf iß i*r bemnao>, alter X^eoretüer ©itte gemSg
gefbro^en, toufommen [eitereigen. 9?id)t« ^inbert alfo einen

über bie £)6erfUd>e b,inan«bringenben 9ßnfiter, Bon biefem

©a)rittc biOigenb Act }u nehmen.

dn einer ©etne be« „Sob,tngrin" gebrannt SSSagner ben

Dnartfeftaccorb in ber ©cftalt eine« gntet Xonarttn »er«

tnflbftnben Ongartno. St fie^t nSmltd) in D molt, fd)liegt

aber auf fünfter ©tnfe biefer Donait ^rbgifdj-blagal, alfo

mit ben %c«rben:'PW^ ab, nnb miß

Anfang« nad) ber $austtonart, nömlitb nad) D moS, jarfirf-

gelangen. Allein gebrängt bnitö. feinen bramatifd) befaiteten

©tnin«, teilt bem ÜHetfter ein fo auf ftad)er ^anb liegrnbei

Sbfd)Iug nid)t besagen. 9 moH fd)eint Üjm btbeutfamtr. Sie
nun biefen @ang nad) btr fünften ©tufe mit ber Urtonatt

nerbinben? Sic anber«, al« bura) eintn Kccorb, beffen Sag
bie«A jmat bebingt, aber beunod) (ein an«gefproä)ene« 9mouT

ift. Denn e« folgt im %t% (t eine grage, unb ba gilt e«, ben

$Bret and) nntftfalifd) nod) ein Senig ^tnju^alten. 3n fol*

d)em gälte wirft nun btt Cnartftrtaccorb : '
*̂ **-^1

ein fd)on »on Warnt an« fragenbe«, ober wenigfitn« uad) einer

Hntwort bege^renbe« Sefen, ganj nortrefflid), teeil in b,ob,on

©rabe fbmbolifdt.
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(Einen gittern ©tunb Ijat ber bie britt« @cene erfini

Xuftugel befl „So&engrin" ganj nnoorbereitrt eröffnenbe

Quartfertaccorb

:

[ J fr3 1

A\ $fif""k jj
•f *

Sie SBorte: „$a S5u»«

ber I" u.
f.

n>. bebingen ein au« oder berf3mmtif$en Art ftt)ta«

genbefl StccoibniefeiL ÜDennoa) fod Die $aupttonnrt biefer

©crae, nämtidj X bur, erfld)t(i<$ gcma<6t toetben. Qu folgern

Snbe Bafjt niol nidjt ttia)t ein Htcorb beffer, a!6 ber eben ge-

nannte £roitter. S>enfelDen3auber übt tiefer in gleicher gönn
cintretenbe Hceorb an berjemgen ©teile bctfelften ©cene, wo
aSe ben ?oI)engriq Umfleb^enben tbät» über fein, tbeilf Über

Itt ©djwane« (grfd)einen in Staunen oerfnnfen jlnb.

jtann et ferner eine umnibtrftdjfidjere muflfalifa)e Auf«

forberung an ffilfa geben, ibrem Stetter auf feine gragen ju

antworten, ort ben Ätcerb: bit« fragenbe

SBefcn par excellence? ©afj er nun aerobe bei reinen 3)«i«

ftanga^armonie von Qmolt folgt, tbut5Wtd)l* jur@aa)e. (3ebJ

er bott) gleitt) im Ordjtfler burd) ben X)omin«ntfeutimenaccorb

Bon g bur na$ ber eben begeiftjneten Tonart, unb man »ei&,

toaran man iß.

da) ISnnle au» SBagner'« ÖBent noa) Biete Beleg« ftlr

bie $a(tbarfrit be« Quartfeitacrerbee', alt eine« frrigeborentn

©o^ned ber 5>reif(ang«$armcnie, anfuhren. $od) eingeben!

meine' noa) immer rritybaltigen ©toffet, toiQ ia> ben Sbfdjnitt

über SBogner'8 (Sebabren mit biefer bualifiifa)en Äccorbber-

fontid)teit rafdj ju Cnbe führen. ißar fei e3 mir erlaubt, nod)

auf eine ber eigeiitf}flm(i&)ßen!tnu)enbungeii biefer Dreitlangg«

abart bei SBagner binjumeifen. Mn berjenigen ©teile n&m*

lid), njo Sobtngrin fnridjt: „nie foQjl bu mtd) befragen", tttdj-

fett ber flecorb

:

^1 Bon Xaet ju lad bie Kode

mit best X meO-Sreitiangc:M§*=& 3)ie KBirfung

biefeS 3nHeg«fBraa)rt >ft eine bebrt unb nao)battigc.

Wirf Ättebem folgt nun ber Bon allen binfünftigenSÄuflf-

fyeorien »obj ju bebtrjigenbe ©runbfal}: ber Ouartfext-
aecorb ift ein Ä&lflmmting be63)reif(angea. 81« fol>

d)er ift er im Serbanbe ber fogenannten SBo&ltlange
nidjt allein ju bulben, fonbern aud) ganj breif)

f elbftftänbtg, b. b. unBsrbereitet, einjufßbreu.

Watt) biefer ttbfdjntetfung jn bem Ouartfertaecorbe unb

in jener burd)aue tigenbttföitlidjni ©tcQnng, meldte ifont bura)

SBagner eingeräumt werben, gilt e« noa), einige SJinft Über

Bit ungtinein mannigfaltigen Kombinationen ju geben, tae(d)e

btefer Weißer mit bem Qreiftange Bsrgenommen. ©etbftBer*

(länMidj ifr Bon einem ffirfajBbfen biefee ©teffefl in einer auf

enge IRaumgrrnjen Dtraiefenen Sb^anblung feine Siebe. Aber

e4 gilt, bem muftfalifa)en {Rffarmaticnflgeifle 3ßagner'« boa)

minbefitnfl amiä^etub auf bie ©pur ju bringen, ffii b)attt>elt

fia) um bie $er(teQung be« SerociftS, nie lebhaft biefen £on>

bitter ber fflilte feiner 3«t erfQQe, ja mte er fogar Brob^etifa)

fiber bemfttben fit^e.

©0 fflftrt beim SBagner u.V. fofgenbe, tbeift auf Drei«

tlfingttt, t^til* auf ©eBtimcn^armonien ru^tnbe SWotfUlation

»ob S nad> B bur ein: üt ge^t oon bem <t but*3>rei((ange

auf, ((«ließt batas bie na<^ bem @ moa-DreiKange flu)ctnbt

lerjunart^arraonie

:

^fi
unb f^rettet butd)

ben ©tammbrettfang bok ® utotl naa) bem fioermftgigea

Sertaccorbe: j^->"d ~
3~ Siefer Scarb CSft {Im uaa)

bem 3> bur*3)ieit(ange, unb (enH bur$ bie jtteite Serfefnng
brt IDommantfeCtüuenacwrbe« Bon 9 our, mithin buro):

^* a -
, in ben 8bur>3>retf(ang etu. SDiefe Iccorbfolge

rub^t lebigli^ auf einer trugartigen ©ertaufdjung ber (J but*

mit ber e mott'ionart ffltan cerfudfe tt, Bern letztgenannten

£ongcf4tea)te autguge^tn, unb man ttirb gegen biefen Ueber-

gang feine SinfBraa)e ergeben fBnnen.

9htn Uwip aber jebe Burtonart nta)t allein auf tyr im
fehlten SEone fngenbetf, fonbern eSenfo auf iljr gleia)namiget

SKott, alt auf ein tontteruaubteJ SSJefen ^in. ff mott fü^t

ba^er, naa) neueren Segriffen, etenfo na^c bem <£. bnr, ttie

bem ÄmoB. Weibe Xonarttu ^aben biefelbe (tang!td)e Orunb-
läge. 106 fie flt^ Übrigen« Ieitereigeu ober teiterfremb ju

etnanber Behalten, fommt unferem freibenfeuben niu(if*lifd)eu

3<itgeifte gar nidjt meb,r in 9etrad>t.

©o übfrrafd)eub ferner tmferem d)roniatifäVetu)arme-

nifd) termS^nten &ti)bxt ber ©djritt Born IE bur «Drei«

flange

:

0.

naa) bem Oranbaccorbe Bon S nuQ:

E ftingen müge, fo fc^c man boa) jurOd, »i*

tief flä) biefer im „go^engtin" oft unb mit großer Sßirfung

angetoanbte $affu4 Won im SSefen ber joniftoen Xonart grün«

bei, unb ttie (äufig er bemjufolge foon Bon ^aleftrina unb

©enoffen ausgebeutet »erben ift.

fhtbnVccorbfolge: $m «=^
»etdje |itt) im „So^engrtn" corftnbet, giebt eigeittlid) nur ber

©a)ritt Dom ©extaecorbe über ®'tt nad) ber SDomtnantfef«

timtn^armonie Bon $ null ben äobfen ju Bebenfen. 3Jioö>ten

fte aber imifdjen ben ßeilen lefen nnb er»agcn, baß ffiagner
tyct nia)tt Wnberrt im ©tnne ^atte, ald Ben ©ertactorb:

-||— buta> Äufllaffung be* Cerraitttungagtiebe«:

naa) ber ©eptimeiujermonie fünfter $ null«

©lufe ju leiten; bann ^Stten fl< mot ben ©teut ber SBetfen

gefnnben. 3)er @runb birfer Äueloffung i|t aber etnfad)

eupbHniftifä) ju erflären. SÖagntr batte ja unmittelbar Bor

bem Stztactorbe auf Oii ben 9 bnr>3)reit(ang «tonen (äffen.

SBäoju ib,n nun objie au<reia)enben ®runb utteber bringen?

Sudi bie bei SBagntr oft Borfommenbe SBenbung:

bot ben ©inn einer ffiHipfe. 3n bie*

fem gaDe i|t )»ifd)en betbe eben angeführte Hccorbe ber

Ä moQ-lüreiflang einjufajalten. — ÜDer bem ÜReifter bei

„fio^engrin" febt geläufige $a(fus:

tfim =r 1-H P I 8 II
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Befugt auf ber unbeanftanberen ©tefloertretung ber S bur*

für bie (S mo&VJonica. SDiefe aber $ur ©runblage genommen,
lönnte ja felbft nad) pbjbgifdjem Üonfqfteme ganj ungeljinbert

D med auf (£ mott folgen.

Die fjortfdjreitung oon

:

IE"*pl-Ä
«in 3»g, bem man in SBagner'S „Soljengrin" einmal begeg»

net, fußt wieber auf einer figura reticentiae. © mofl erfd)eint

Ijier wol}lburd)fid}tig für denen, ber weiter lieft, als eben feine

Äugen reiben.

©o mandjer ÜJiufiFer alten ©djtageS bürfte an SBagner
Aergerniß nehmen, wenn er in feinem „Soljengrin" bie beiben

DreiftangSfolgen © unb $ bur folgenbermaßen fabreibt:

:. Sfflem biefe ©djreibart fünb^aft

bünft, ber bebenfe, baß hierbei nur bafl Auge, nidjt baS ©etyör

befeibigt wirb. 2e(jtereS oernimmt einfad) bie DreiflangSljar»

monie oon £ bur, welaje fid) ja ganj gut jener oon © bur

anfdjließt. AQein felbft baS ©eltfame biefer ©d)reibart mil»

bert fid) bei ber Srroägung, baß ja ber inrebeftet)enben ©etne
bret Seen oorgejeidjnet ftnb, baß bemnad) bjer © bur nur als

ein auf (Snb,armoniI begrünbeter DurdjgangSpoften anju»

fe^en fommt.

2Ber ferner in ber 9cebeneinanberftettung folgenber

Drtiflänge:
:j

ein OuerftanbSunge«

Hjflm »ermutljet, ben oermeife idj ganj furj auf bie im 33er»

(aufe biefer Abljanblung fdjon öfter bargetljane öerwanbt«

fdjaft jwifdjen jeber Dur» unb ber ibj f(angtid) gleidjbebeutenben

SKolItonart. Stimmt man nun bemjufolge 3) mott als ein

39 bur eerwanbteS SQSefen an, fo fteljen ja audj bie beiben

SConarten 99 bur unb ®eä bur einanber niajt fremb gegenüber.

@eS bur ift nämlid) fobann ein in ber gleichnamigen 2Rott»

feala begrünbeter Ion, nämlid) ber ganj normale fedjSte Jon
biefer Weid>en Seiter.

Die mäd)tigfte aller SBirfungen erjiett enblidj 23 agner
bHrd) jene« roeit ausgeführte DreiflangSgebilbe, baS ben erften

Act feines „Soljengrin" befd)ließt. @S b,ier ootlftänbig anju»

führen, würbe einen ju großen 3?aum fortnehmen, unb bie

bloße ©fijje nid)t ausreißen. @8 genüge benn fdjließlidj nur

bie 99emerfung, baß jene Art, in weldjer SBagner mit bem
biatonifdjen Elemente umjugeljen weiß, nie altern, im ©egen»
tfcieile immer frifd)e Anregungen ju bieten oermögenb fein wirb.

lieber jenen $5f>epunct, ben SBagner als ©nb,armoniler

erflommen, b,abe id) fdjon anbeutungSweife gefprodjen. dm
©pecietlen mag nodj golgenbeS Ijier feine ©teile finben. SBag«
ner'S ßnljarmonif fyat einen unbeflritten großen bramatifdjen

3ug. ©ie läßt eine jweifadje Auslegung 311. Einmal bejieljt

fie ftd^ auf bie reiebe Ausbeute fogenannter mebrbeutiger Ac»

corbe. SBagner oerroenbet bann foldje Harmonien auf bop»

fcelte Art: ttyeilS wirflid) enb,armonijd), ttyeilS lebiglid) d)roma«

tifdj burd)geb,enb. Die jweite 33efonberb,eit ber Sßagner'fdjen

Sn^armonit liegt aber barin, baß er b,äuftg Accorbe, bie ur»

fprttnglid) nid)t baS mebjbeutige Abjeidjen tragen, bennodj fo

umjufteQen weiß, baß fie ein folcb.eS erbalten.

Oene« SSMegen im föeid)« »erminberter ©eptimen, wie

a. A. bie ©teile, wo Slfa fingt: „Stein Aug' ift ^gefallen"

u. f. w. ergiebt lebigtta) einen @b,rsmatiSmuS in enb.armonifa)er

^flOe. Accorbfolgen folc*
~ ' '

'

jurücfgreifenbe tcnbidjterifdje SJorgänge geftüßt — uiebt mebr
angefochten werben. DaSfelbe gilt oon jener ©teile, bieSBag»
ner feinem ?oljengriti anoertraut, um fo bejeicb,nenb wie mög«
lid) beffen Siebe für Slfa ju febilbern. S« ift hiermit bie mu=
fifalifie öeleudjtung ber ffiorte: „foü nichts mirf; wieber oon
bir reißen, mußt (SineS bu geloben mir" gemeint. Den ober»

fldd)licb,en ©inn befrembet b^ier wol ber ©djritt com A bur«

Dreiflange : :

monte: i
m nad) ber meb,rbeutigen $at«

JBC
SBenbet man aber bei biefem te(jt»

genannten Accorbe bie ben be!renjten Tonarten, 3U benen ja

fo fcb,win=A bur geb,Brt, üblid)e SeSart: P^^
bet jebeS Sebenfen. Denn alSöann ift biefer Accorb nidjtS

AnbereS, als ein lerjquartfeytaccorb oon ais, unb jwar mit

ben Outeroalien ber lleinen £erj, übermäßigen Ouart unb

großen ©erte. Der Son ais oerb,ält fid) aber ju A Dur als

erfte, djromatifd) erb.öb,te Jouftufe, unb ber SJaßgrunbton beS

eben erwähnten AccorbeS ift wieber fein anberer, als bie na»

türlid^e große ©eptime oon § mott.

On bie jweite klaffe ber oon SßJagner benähten enb^ar»

monifdjen ©ange gehört u. a. jene ©teile aus bem erften Act»

finale beS „Soljengrin", wo Dem acb,t Sacte b^inbureb, fortbrau»

feuben Dominaiitfeptimenaccorbe oon D auf bem gnße ber

große 9conenoorb.alt fiiufter Üouftufe oon © bur folgt, unD bie

gan^e, bis jeßt in Sreujtonarten gehaltene ©cene nad) ber

S»©egenb umfe^t. Od) Ijabe oorb,iu baS öejeidjnenbe biefer

jmeiten Slaffe 2Bagnev'fd)er Siibarmonif barin ju erfennen

geglaubt, baß biefer 9Jieifter ©ange, beren äußeres AuSfeljen

nid)t mebrbeutig ift, beunod) burd) eine ganj eigentb^ümlidje

Art ber gübruug in baS enl)avmonifd)e ©ebiet engfter Sebeu«

tung ju jteb,en weiß. 9?un gehört aber Weber bie fteine ©ep»

time, nod) bie große 3lont 311 ben b,erlömmlidj mebjbeiitigen

Onteroatten. Demnad) finb aud) bie aus tiefen Onteroallen

b^eroorquittenben Accoibe oom Uifprunge aus niebt enb,armo=

nifeber Art.

©leidjwol räumt ib,nen SBagner ^ier eine meb,rbeutige

©eltung ein. Der ©ruub biefer Jriigroeuöuiig ift aber eiufad)

folgenber: Die sJJoiieuoorb,alte entfpiingeu felbft nad) ältefter

£b,eorie aus ben ©eptimen burd) Den bloßen 3 u
fa 6 be8 neun»

ten XoneS. Der Sinwanb, baß 3Jonen oft obne ©eptime ge»

braudjt werben, entfräftet feiueäioegS ben eben oorangeftellten

AbleitungSgrunbfaß. Denn wie oft benutzt bie '•ßrayi« felbft

©tammaecorbe mit {tinweglaffung eines ooer mehrerer iljr

eigenen Onteroatte! ffiarum follte nun baSfelbe ©erfabreu

nid)t aud) gegenüber fold)en bai'iuonifd)en ^ügnugen Slnwen»

bung finben, bie ftrenggenommen nid)t unter bie felbftftanbigen,

ober in ber sJ?atur aller Jparmouif begrüubeten, fonbent — wie

eben j. 93. bie 9ione — unter bie uneigentlid)cn, ju|ainmenge»

fetjten, ftrebenben ober SJorfyaltSaccorbe gehören? (Sutfpriugeit

jebod) ade 9touen auS ©eptimenbilbungen, fo berrfebt offenbar

jwifdjen beiben ein 3"fa>nnienb,ang ber 93erwanbt|"d)aft. 93er»

wanbte niufifalifdje iffiefen bürfen inbeß ob,ne Auftaut) einanber

ablöfen ober ftetloertreten. Dies würbe fdjon oft bemerft, unb

bat fogar in ben engfjerjtgften Seb,rbüd)ern beS Üonfa(jeS feine

gute 9?ed)tfertiguug erfahren. Aud) wurce bereits feljr b,äufig

auf ben naben S3erwanMfd)aftSgrab jwücben einer Dur» unb

ber ib,r gleid)namigen SRotttonart b,ingewicfen. DieSAtteS bem•-' "''
- «• » angepaßt, ergiebt
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nun, baß bie Seminantfevtimrob.Aratonie von S eben fo gut

1« SD bur alt ju S moü gehört. Sen (edleren ga0 angtnom*

nun, fie^t aber nidjt bat ©erinpfte im Sege, palt ber ctttat

ttngelenfen 2Rcbutction:
~

dfc~flj§ "JS^ ^ff^ ; ben Ben

ff
ZBagner bingeflellten, in allen Stimmen fanabaren Uebergang

fgfe= in Volte Üteä^tflhaft einjufe^tu £<tt

bciben Hccertrn genteinfd)aftlid}e Onttroafl fB$nt ja Bfle* and.

Äurfj üb« bte Ouintferttrarmonien verfugt S&agn er in

einet Art, bie ityn alt Sunflleribaratter gang felbjtftanbiger

^r&gung t}infMt. SWan benfe j.8. oh jene ergreifenbe Stelle

im „Cotjengrin", bie unt £etramunbt Strog fcbjlbert. $ter

fe^en mir eine lange fottgrfbonnene Äette von OuintferUiccor-

ben, bie erf) fpat tyrer 83fung entgegengehen. Siefe ©teile

bnt @tnod gu tyrer unmittelbaren Sorautfe&ung, unb ©et bur

ju tyreut 3'^e. SKJagner't fajarftogifeber ©eifl blatte gemiß

febon vor bem ftieberftbreiben biefet $af[a8 Seite eben begeiaV

nehn Hngetbuncte im Äuge. (5* galt bab« einerfeit«, bie erft-

genannte Xonart ntifct gu fdjnefl aut bem @ebä$tniffe ja Der«

brängen. Stuf anberer ©eite Ijicß et jeboä), bem beabfi$tigttn

(Enbe immer na^er rüden. Co« biefer mut$maßtia)en Ab-

fid)t geleitet, bat SD agner tool im britten ©liebe feines

OuiniftrteiiaufuaiH« ben Sag, bte näcbjt^fi^ere 3KitteIftimnte

unb bie aufteile DberfHnmte noaj aiifl bem elften Sccort*

b,eiUbergei![!uiiiitn, bie l)äer)fte SRitttljiimme aber nad) bem
@runefa$e t>er ^aiblBnigfeil abwarte getenft. 6r tyat babtr— mü $>inb[tcf auf bat beabfta^tigte ©et bur — nid)t mebjr:

As ly z
EEE fetibrrn -rffi-fefe

1-- — gefebrieben. 9hm

glaubt man, ter Gemponift rotrbe naib, (Et bur umfefeen. Ct
folgt autt[ Eh im Saffe. ÜDarüber ttjürntt ficr) aber neuerbtnga

eine OuinlfejfHarmonie. Died gefdjtebt burd) ben cn^armoni«

fa)<n Umfag bet lenet Es in Dis. Sat weitere djaraftt-

riftifdje 3nterbatt biefet Sfccorbet, n&mtid) bie fierminberte

Duinte A, flebt nal|er jn @ moH alt gu ©et bur. Sie Heine

©erte h if) bie entyarmonifcb.e ©teHvertretung für bat moar-
tele Cei. SKun vermutet man loteber Ö bur über 8 moD.

Scdj nroerbingt get&ufd)t, vernimmt man übermalt eine

Dnmtfejrt^armome, beren Sag jtoar E b/ißt, aber [mieber in

3weifel lagt, ob ber Scm|ionift entaeber nan> ff moO, ober

naa) ber gleidwainigen Xturtonatt, ober enbtidj DieHeid)t bura)

bie Seiten Äccorbe: W: = nad) 8 mo& ober

ö bur übergeben ratrte.

^n ber Ib,at entfenbet and; SB agner biefe betben mob^
burdifidjtigen rlccorbe a(fl befreienbe ©eifrtt. €ie ftnb best*

litbe Sbjeid)en ber entließen ^Bfung biefer langen ftett* ben

IDtffonanjaccorben. SDceb fann e« Wagner rtid)t laffen, nod>
male ba« Ob,r gu trügen, unb flatt mit 8 bur ober 49 mott,

mit ©efl bur einjufe^en. Sie mufi(alifd)e SRorat jener

merhofirbigen Stelle erledigt fid> teieber im ©egriffe bet dn>
ganno auf einer, unb in jenem ber Sn^armonif auf anberer

©eite. 3n teuerer Segiebung sertoeife id> ganj befonberA

auf bie ©djreibatt: ffh i b^^

—

'

:

— ' wäb,renb baS D$r

p^ra^zz: := ju oenttb^nien glaubt.

@<f)on au« faiefen Hnbentnngen teuftet ein, nie fetjr

23 dan er bat bartF1n,, *''',* fli»ii'»t »r»n»it»rt »nh n«l mttiftt

$Bb,e er bie feit 8ad> nnb Qett^oecn feft begrünbrten Cr»
rungenfd>aften ber (Sbjomatif, Snb^armonit unb bet 3nganno
gefdjmimgen b.at. ©e^en mir nun ju, tote Sifjt bat von fei»

nen großen Sorgängern jur ^anb gegebene $funb tbetlt be*

nßftt, tljtilö nenet SConleben aut bemfelben gef<b3f>ft nttb

hiermit unfere fönflterifdje ©efanimttoelt befruchtet b^atl

das IDeünar.
Sectmbn 1860.

Son befonbereti muflfalifcb.en Sorlommniffrn fann id>

3^ncn feit meinem lefeten Scripte, auger bem fd)on frflb,er

notificirten Concerte ber fymi (JopeDmeijlerSettig, bittmal

gar SWic^tt berieten. Sie im Vorigen 3ab" unter 3ttaftt*3>tr.

©tBr't umfit^tiger Leitung fo tieloerfpredjenb begonnenen

Slbonnementconcerte finb leiber in biefer ©aifon nid)t foit-

gefeßt »«rben. Str muffen ber €oncert'3)ircction bat 3tn8"

nig geben, baß fl( teblid) bemfl^t mar, bat fiefte aut ber

mnfi!alifd>en Vergangenheit unb ©egeuteart, ob,ne Sontrtb^ile,

in tnSgticbft »oÜtommener SBeife t>orjufttb,ren. $>te trcfflia>e

ÄHaföbrung ber 8eetb,o»en'fd)en unb © ä) aber t'fd>en ©tote-

Päonien toirb Seimart SKnfiffreunben unsergtgüd) bleiben.

Alt @runb ber 9fcd)in>ieberaufna$me jener genugrttdjttt (Eon*

eerte (innen mir uns nur bte ungenflgenbe Heitna^me ber

haute vol6e beulen.— -£ht Sejug auf bieCber fauu iitj 3^nt

n

nur £rfreulid)et mitt^etlen. Süßer ber intedtgentenOntenbanj

loirfen an biefem Ännftinfiitute jioei Scanner, bie SRufitbirec-

toren ©t3r unb 8af fen, ttttldje ganj geeignet finb, SBetmart

große Irobttionra aufregt ju erbalten, fogar wenn bie Sev>

bältniffe, »eld>e herbei maggebenb flnb, mitunter beengenber

Katar »erben. £a »ieberb.olttn ÜKalen mürben im ©anjen
red)t gelangen borgefü^rt: „Son ^uan", „gibetio", ttvu*
r»(antb,e" (jum Seftcu bet SBeber-SentmaU), „Seffonba'%

„©tnmme t»n ^Jortici", „SCaitn^finfer", „gliegenber $odan>
ber", „Hugenotten", „$TO^et" unb „©aatnife". SDtit rnnfl-

(alifdjen XrittialitSten mürben mir nur raenig bet)eütgt unb

glDdlid)ermeife fanben „SErotatore" unb „Sie Serlobung bei

ber Laterne" nur roentg Woben. 9(t Onafi'3?o»it4ttii bSrten

mir: „SSacbet^" von %. $. ßbetarb unb „Äienji" von
5tid)arb SSSagner. Sie geftatten mol, baß td) auf biefe bei-

ben Overn etmat tt%r eingebe. „SWacbetb'' «fö)im juerp

1827 auf ber Qitync ber ©regen Oper gu fJarit — bamatt

noeb in Fna*berer Sonn, in nur 3 Acten, ©er franjBp|d)e

Xtft mar bon Äouget be l'^tle, bem berflbmten SDin^ter

ber JTOarfeiDaife. dm Oa^n barauf maib bie Ober mit

bentfd>em Stert von $ ei gel juerft in SWöndjen unb auf anbe*

ren beutfdien Üljeatern gegeben. 3n gotge ber bamatigen

»uffflbning iuSBeimar erhielt ber Somttonift bie GTapeDmeifter«

©teile alt ^ummel't Stacb,folger. gür bte je&ige Änffft^rnng

blatte QaveQmetfter Sbelarb feine Over toefentlieb umgear-

beitet nnb gn 5 icten ermeitert, wobei ib,m ber bie^ge »erbtente

SWuflf-Sir. @B&e mefeHtlidje Unterftü^tng leiflete. SRet)rere

$auptpartien bet großen ©balfvear'fa>tn Sramat, beren

$erübentabnie bei btr erflen Aufführung auf ber frangBfifdjen

Cfl6.ne ju gemagt erfÄien, Pub je^t in itjr »ea)t mieber ein-

gefe^t morben, — fo bie (5rfä)ü>>nng Santo't, ber ©efang bet

9ead)troad>tert , ber roanbernbe Sirnamtmalb, bie ©dfladjt*

feenen. itro^bem, baß biefe Ober ttefentfieb. in ben älteren

Ö»ernanfd>auuBgen murgelt, ift fle bod) ein gdjtung gebieten-

bet Sert unb errang fia) unge»5bnlt4tn SSeifafl. &er Qom-
Miiitift mirrh* miUrfsiAi hm-* Pi*"iprruf aeebrt. SBenn ani&
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Gljelarb franjöfifdje unb italienifdjeßinflüffe Bei feinen 2Ber«

ten nid)t »erleugnen fann, fo ift e« für und bod> immer fetyr

erfreulich gewefeu, waljruinejjmen , tote aitdj bie beutfd)e ÜHufif

nid)t otyne Sinfluß auf feine Sompofilionen geroefen ift. 9ca«

tnentlid) ^efaen wir in biefer Sejiefyung fyeroor bie granbiofe

Duoerture jur „§errmaim«fd)lad)t". SSBir galten biefelbe un<

bebtngt für Sljelarb'8 befte, einleite« unb mirfiingäDotlfte

Drdjeftercompofition, »on ber nur ju wünfdjen wäre, baß fie

allgemeiner befanut würbe. Slud) be« Slutor« 2)iännerd)6re

enthalten ciel ©ute«, namentlich bie martigen Sieber: ,,2I)fi'

ringen" unb ,,3)a« beutfdje Sieb". 3)ie im ^ßarifer Gbnferoa«

toriuin eingeführten eierftimmigen ©olfeggien oerbienten aud)

in $eutfd)lanb befannt }it fein. ÜHufiMiir. ©tör leitete ba«

SBerf mit gemeinter Umfidjt.— Sil« jroeite 9co»ität würbe am
jweiten unb britten 2Beibnad)t«feiertage SBagner'« „Rienji"

ttor gefülltem {taufe gegeben; e« aar und Ipöcbft intereffant,

biefe ©rftlingSarbeit be« großen £>id)tercomponi|ten fennen ju

lernen. Den ffiinbrttcfen be« geben« gegenüber ift feine fünft'

lerifd)e 3nbi»ibualität in biefem SBerfe, roie in bem „Siebe«=

«erbot" unb ben „Seen", noä) in ben SBirtungen ber älteren

Dpernanfct)auungen befangen. SRit biefem immerhin bebeu=

tung«»ou"en SBerfe fdjloß SBagner einen widrigen Slbfdjnitt

in feinen tünftterifdjen Änfdjauungen unb mujifalifa>poetifd)en

©djaffen, um einen widrigeren, ben für it)n entfdjeibenben, mit

bem „§oü"änber" ju betreten. Der jeyt, wenn aud) im SJer«

Ijältniß ju ben neueren SBagner'fdjen Dichtungen nod) unooll'

lommner SRatur, bietet trofcbein eine wirfungSreidje muftfalifd)e

Dramatif unb fteb,t immerhin »iel b,ot)er al« bie meiftrn anbe»

ten genb'bnlicb.en Dperntejte. Die ÜRufif enthält eine f^üQe

fdjwungljafter ÜJ?otioe unb blüljenber 2Relobien, ift eben fo

tbeenretd) al« au«brucf«» unb d>arafter»oH, roenn aud) bie 3n>

ftrumentation bei SBeitem nod> nid)t fo burd)geiftigt ift al« in

fffiagner'« fpäterenSBerfen. UeberaH, wo ib.ii niebt bereite ber

Stoff jut (Srftnbung beftimmte, ift ein 2lnlet)nen au bie befferen

franjöfifdjen unb italienifdjen Opern bemerfbar, nenn auch,

nid)t ju »erfennen ift, baß ba« SBerl meljr benn einen bebeu»

tenben fteim ju ben reiferen SEBerfen be« großen Dramatifer«

enthält. DieDeclamation ift bereit« in biefem frifdjen Ougenb*

toerte »on feltener 2Babrt)eit uub ljob^em ©djrounge unb erinnert

öfter« an bie $öfce be« „Soljengrin". Die 3lu«fü(jrung —
granj^Sif jt b,atte au« fünftlevifajer ©tympatljie roefentlidjen

üntbeil an ben groben genommen — roar foioot con ©eiten

ber Darfteller, al« bc« com ÜKit|"if=Dir. ©tör trefflid) geleite,

ten Drdjefter« eine red)t befriebigenbe, bieSluSftattuugglänjenb

unb bie 3lufnat)me eine warme. Sie Titelrolle fanb in £>rn.

ÜWeffert, ber nad) SaSpari'« Slbgangc nad) SDieiningen an

fciefiger 93üi)tie engagirt würbe, einen Repräfentanten, ber in

©piel unb ©efang ben ungewöhnlichen ©djir-ierigfeiten feiner

Partie geredet ju werben fuebte. <£r würbe mebjfad) mit ben

Manien grau ©d)mibt=&ellberg (äbruno) unb grau
». ÜWilbe (3rene) burd) $er»orruf au«gejeid)iiet. 3)er jweef«

mäßig »erftärfte <5bor trug ba« ©einige bei, um bie ©efammt«
wirfung ju erb,öb,en. — 3ur ©djider-Sorfeier mürben unter

©tor'fl Seitung red)t wacter au«gefübvt: Sifjt'« ßünftler«

gefijug (SBtimar, Rflr/n) unb ber ©djiDermarfdj »on SO? eijer«

beer. Obwol ba« leßtere Sßevf feb^r gut gemadit uub glänjenb

iufhumentirt ift, fo ift e« bod) in ibeefler Se^icbung burajau«

nidjt b.eroorfiecbenb unb originell. ÜDa« erfte 2)?oti» erinnert

mefentlid) an Sater $atjbn. SBeit r;öt;er fteb,t an Srfinbung

unb coneifer arbeit Sif jt'ö fd>wungbafte Sompofition, bie wol

geeignet ift, aua) fdjwädjeren Ord)e|"tern eine würbige Aufgabe

|u bieten. 3)ie bra»e C ~ " ~

mit großer SSorliebe au«*). — jjür« uäd>|te 3aljr b,aben wir,

fidjeremSernebmennad), 8tu«fid)t, 33} a g u e r'« neuefte« Drama
„Iriftan unb OfolDe" über bie 33reter geb.cn ju feb.en.

Sil« weitere au«gejeid)uete ©enüjfe b.aben wir in biefer

©aifon fed>8 ©oireen ber $Jp. Soncert=ÜR. ©inger, 2)?ufif=

5)ir. ©tör, fiammermufifu« 5!Balbrüb,l unb jrammercirtuo«

(Sogmann ju ertoarten.

Aus 31tagöcöurg.

SHJie ciel SWufif in unferer fo b,anbel«luftigen ©tabt ge«

mad)t wirb unb wie große 2b.eiluab.ine man ben mufifalifcb.ea

8luffüb.rungen fdjentt, beroeift fa)on ber Umftanb, baß in biefer

©aifon bereit« »ier Sbonnementconcerte iu ber Harmonie,
ebenfo »iele in ber großen Soge unb jicei im (£afino ab«

gebalten worben fmb, nidjt ju geDenfen ber nid)t weniger be>

ad)tung«joertb.en Soncerte in ber (leinen Soge, im Söörfeiifaale,

in ber Sereinigung, imIonfünftler»erein :c. SJon ben Slbonne«

utentconcerten tonnen nur bie ber Harmonie inb.öl.befprodjen

werten, ba bie anberen »erebrlidjeu ©efedf J)aftcii, obgleid) fie

fid) ibrer mufifalijdjen ^Jroouctionen ntd)t ju fdjamen b.aben,

feinen Referenten wüufdjeu; jcDocb foQeu bie übrigen öffent-

lichen Sluffübruiigen be« allgemein tnufifalifdjen dntereffe« we«

gen nidjt unerioäbrt bleiben.

Oebe« ber $anuouie«Soncerte würbe, wie üblid), mit

einer ©bmpb.onie eröffnet, ©o b,örten wir, unb jwar redjt ge«

lungen: bie ©tjmpbouten in Öbur uub bie s^aftorale »on33eet'«

b,o»en, St moH »on ÜWenbelöfoljn unb 33 bur oon^a^bn,
birigivt »on 9)tüb. ling; bie jum Sd)luß gebradjten Ouocr«

turen: „9liien3i" »on SBagner, „ftönig ©tepb.an" »on Söeet«

b. o»en, ,,(Suröantb.e" »ou SBeber ließen 9hd)t« ju wünfdjen

übrig. 5Reue« b.aben wir »on 3Küb. ling nid)t ju erwarten.

$. o. 5Süloro, ber »on un« fdjon meb.rfad) ©efeierte, b,at un«

im jweiten {»armomeconcerte bura) feine Ücitwirfung auf«

$öd)fle erfreut. Gr fpielte: Soncert in $moH Oon Rummel,
$b.antafie 9er. 3 in S moH »on 9)fojart unb Toccata in

S moll »on 8 ad}, obgleid) man »on ©eilen ber ÜDirection

auf neuere, befonber« Sifjt'fdje dompofitiouen geredb.net

blatte. Sil«. 3n9ab£ au
f

oe" entr;ufiaftifa>en Seifatl trug er

ben üßer;erbeer'fcb,en ©djidermarfdj — in Sif }t'fd>er Be-

arbeitung — oor. 3um ©^'uß biefer Seiftung ftiminte ba«

Ordjefter mit »ödem Sufcb, in ben 83eifaü«fturm be« Subito«

rium« ein. $. ». Sülow fpielte auf einem überau« fd)önen

Sed)ftein'fdjen glügel. Unter ben übrigen ju ben Harmonie-

concerten eingelabenen ©äften glänjen »or allen grl. denn»
SDfet/er au« SSerlin; $r. Otto »om berliner 3)omdjore

gefiel befonoer« in ben Siebereorträgen; grl. S3orgb,arot,

©djülerin »om Wuftt'Dir. ©tern, berechtigt ju nidjt gerin«

gen Hoffnungen; $>rn. Sinbnerau«Seipjig gelaug e«, trog

feiner großen £ed>iiif auf bem SQJalbtjorn, weniger, fid) allfet«

tigen Seifall ju erwerben.

$r. 9Wufif«$ir. unb Organift ©. Hebung, <:in üRann,

ber fid) für ba« alte wie für ba« 9?eue interefftrt uub Seibe«

jur ©eltung ju bringen »erfteb,t, bivigirte am 8. 9co»ember

ein große« Ouftrumental* unb Socalconcert jum Seftcn be«

2b,eater«Senfion«fonb« unb am Sobtenfefte in ber 3ol?anniS«

tirwe ba« Requiem »on GEberubini. Der iuftrumentale tytii

be« erfteren beflanb in ber b,ier feiten gehörten 93 bur«©t;m«

*) ISinefottnnelBeetboDtnfeter, jubtr aud) granjSifjt
mebiotrati|d)e demente.
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»tyonie »on ©d)iimann, in ber aüerbingfl wenig bebeuten»

benben ÜRenbel«foljn'fd)en SNclufinen« iinb ber grogartig

fctjwungoollen ö e e t b, o» e n'f^eit <5oriotaii'JDu»erture. ©ämmt«
Iidje ©tücfe wiitben mit gewohnter ^Jräcifion Durchgeführt.

Die beiben Gljertierer: „O Sfjäler weit, o $>öfyen" unb „8er»

gangen ift ber lid)te Sag" »on ü)c*enbel«fot)n madjen bcm
JRebling'fdjen ©efang»erein afle ßbjre; „3Jteere«ftilIe nnb

glücflidje ga^rl" für Qjtyor unb Drdjefter »on £Beetb>»en
würbe fyier 311m erftenmale in tief ergreifenber SBeife ju ©e*

$ör gebradjt (eine baltige SUieberljolung wäre rettjt wünfajen««

toertbj. Da« jum fiirdjenconcerte gewägte Requiem, vor

mehreren 3ab,ren burcb benfelben herein b,ier eingeführt, be«

friebigte in jeglidjer Sejieb,nng; nur wäre eine größere 83e»

Heiligung »on (Seiten be« publicum« ju wfinfdjen gewefen,

ba« fid) burd) fdjlecbte« SBetter fonft nid)t com Sefudje ber

hrdjlieben ÜJJuftfauffiibrungen abgalten läßt. 9Bafyrfd)einIid)

ift ber ©runb in ber 2Renge ber Aufführungen, bie ba« S3e«

bfirfniß nnferer ©tabt juweilen flberfteigt, ju fud)en. Sie
©oli würben in jenem {Requiem fo »ortrefflidj ausgeführt, bafj

wir ba« ^räbkat „funftgeübte Dilettanten" für bie 3lu«ffl$»

renben faft für ju gering eradjten; manche fid) Sfinftterin nen«

nenbe ©äugerin, befonberö con ben an unferer auf ben Ruinen

ton Styen jieljenben Dber engagirten, fönnte »on jenen „Di»
leltanten" lernen. — Hm ©onntage cor bem lobtenfefte gab

$r.Ääm»fe jumSSeften be«Domd)or« in berju biefem 3t»ecfe

»räd)tig erleudjteten Domfirdje ein Gsoncert, ba« 3eu8m6 oon

ber ©trebfamteit be« Dirigenten, »ortrefflid)e ©djulung be«

ßb>r« bocumenttrte. $>r.5Dc*ufif*Dir.JRitter, ber Unübertreff-

liche auf ber Orgel, unterftflßte ba« Unternehmen in berSBeife,

baß er eine freie $b,antafie über ,,3efu« meine 3"t>erftcbt" auf

ber iljrer SBolIenbuiig in S3ä(be entgegenfeljenben b,errlid)en

Orgel »ertrug, (lieber bie neue Domorgel, erbaut »on

SReubfe, Sater unfere« lieben, ju fritr) bab,ingegangenen

greunbe« 3u(iu« SReubfe, fböter 9?ä$ere«.) — Die »on ben

SWufifmeiftern JRofenfranj unb SBofyne gemeinfdjaft(id)

entrirten SDJilitnirconcerte erfreuten fid) eine« $öd)ft jab,I=

reichen SBefudjeö; unter ben gebrannten SWocitäten bleiben bie

beiben Arrangement« »on8?ofenfran3: „Äünftlerfeftjug" »on

?ifjt unb 3Karfd) 311 ,,3uliu« Gäfar" »on $. ». »filow
nennen«^ unb für große SWilitaircor»« r)5d>fl em»fe$fen«weru).

$r. $. Siebter führte mit feinem erft ju Anfang b. 3.

erriebteten ©efangoereine neulieb, ben $erbft unb SBinter au«

#abbn'« „3af)rc«3eiten" in red)t befriebigenber SBeife auf

unb fbielte mit feiner als tüchtige Sla»ierf»ielerin befannten

grau eiu Duo »on $iri« für jwei ftlügef. $or längerer 3«t
b^ielt berfelbe eine ©d)umann=geier, in ber er jloet SWärfdje

nnb „£raume«wirren" »on ©djumann »ortrug unb un« mit

mehreren @oni»ofitionen (be«felben ÜReifter«) für getnifdjten

(§f) er (ÜWignon« {Requiem u. a.) befannt machte. 3R3d)te e«

bem jungen SJereine, ber feit feinem (Entfielen bebeutenbe gort«

fdjritte gemadjt b,at, gelingen, balb auf ben ?unct 31t fommen,

um Höe« ba« vorführen ju tonnen, loa« ber Wbfidjt be« ftreb»

famen unb in feiner äußeren ©tellung fo unabhängigen DirU
genten, görbevung ber ©eftrebungen ber neueren Südjtung,

gemäß ift. 3n feinen 2Katineen b,at $r. Siebter roieberb^olt

betoiefen, bnß ibm ba« "iltut nid)t fremb ift unb baß er, toa«

<ßianofortef&ie( anbetrifft, b^inlänglidje Jedjnif bep^t, um ba«

Sebeutenbfte ber Sifjt'fdjen ©djule in tsflrbiger SBeife ju

bringen.

9?ocb wollen wir mittb^eilen, baß ein für Ärnbt'« Den!«

mal »on ben b^ieftgeu Vereinen gemeinfam auflgefüb^rtefl, »on

einem Seb^rer angeregte« (Joncert über 200 2b,lr. Reinertrag

gegeben unb baß SWofenfranj für 3»l(ner'« Hinterbliebene

al« Uebcrfdjuß »on einer 8nfjüt)vung, bei ber niedrere ÜRufif«

djöre unb wieberum afle ©efangoereine mitwirften, ebenfall«

über 200 Ib^lr. eingefd)ieft bat. Daß aber jum ©efyiHerfonb«

nidjt nod) ein 3Weitc« Soncert »on irgenb 3emanbem angefegt

werben ift, um ba« S3ewußtfein 3U b^aben, bie große ©tabt

SWagbeburg b,at met)r al« 25 Ib^Ir. (Ueberfdjuß »on bem jum
©djiderfefte c. 3. »on 3. ÜK Alling biiigirten (Sonrerte) ein»

gefd)itft, bleibt eine ©djmadj für un« ©ewobner ber reiben

unb lunfiftnnigen ©tabt, bie 31K SBerberrtidjiuig jene« nid}«

tigen Sage«, wa« gefteffen, {Jeftreben, mufttalifdje %uffüb,run>

gen u. bergt, betrifft, hinter anberen ©anbel«ftäbten wa^rlid)

nid)t jurüdfgebtteben ift.

Ccöo aus yaris. in.

X. Ho Uni.
(gott(t(jung.)

Di« ilaCunifö' ©per.

Die italienifdjeOper nimmt burcb, bie 9?eid)b>Itigfeit

ib,re« Äe»ertoriuin« unb anerfannte ^3orgflg(id>Fett ib,rer flünft-

ler ben erften 9?ang in ber mufifalifcfyen 9Binterfaifon ein.

9eeuigteiten b,at fte un« bi« \ttjt aÜerbing« nod) nid)t gebradjt,

»iefleidjt glaubt fie, baß ba«, wa« ba ift, fdjon meb]r al« au«'

reidjenb ift — eine Meinung, ber id) mid) »oUtommen anfd)(ieße.

SBenn autb, ber füßtidje, 8?ebwi^ifd)e SDJelobienfdjwall nur

ftinber, bie immer Konfitüren gern effen, rei3en fann — wenn
aueb bie fraftlofen ÄnaKeffecte eine« SJerbi nur »on Unter«

ofpeitren unb $rn. giorentino für ©Ijafefpearefdje ftraft

gehalten werben — wenn audj ba« farblofe, nichtige Ördjefter

nur »cnÄennern, wie £r. 83e»ebo, bewunbert wirb — wenn
aud) nur große ©eifter, wie Jpv. ©cubo, fteb über bie Unna*
türlidjfeit unb ben Unfinn ber ©ituation*mißb,anbIung b,inweg*

jufe^en »ermögen — wenn aud; Sabenjen unb $raOtri(kr in

eine tragifdie Slrie gerabe fo »äffen, wie ein Älabberabatfd)«

calembourg in bengauftmonolog— fo enthalten bie italienifdjen

Eombofitionen bod) gerabe bie ©igenfdjaften, bie ben ?aien b,in«

reißen, unb beren reellen SSJertb, felbftbergad^mannanertennen

muß. Die äußere Änmutb,, ber cerlocfenbe 9?eij erfeßen b,ie«

nieberr nidjt nur bie liefe unb 9Bab,r(ieit be« ©effib,!«, fonbern

madjen fie oft gan3 »ergeffen. Sine weid)lid)e,woÜüftige Siebe««

Hage ftnbet im $er3en be« ü)Jenfd)en, ad)! 3U oft günftigeren

Hnflang, al« jene gefunbe urfräftige ?eibenfd)aft. SSSie man«
d)er, wenn er aufrid)tig ift, würbe bei einem SBettftreit jwifd)en

bem SKofe« »on ÜRid)el Slngelo unb einer naeften Sourtifane

»on probier — 3wifd)en einem grogmente be«®oetb,e'fd)en

,,©3tj" unb einem web^mutb,6»oflen2),iinneliebe »on®eibe(—
3Wifd)en einem 9tuben«'fd)en (Soloffe unb einer geßuberten

SWarqnife »on SWignarb — jwifd)en einer S3 eetb,o»en'fd)en

©i)m»b,onie unb ber erbaulichen 3fe»erie »on 9tof eilen, ben

leiteten unftreitig bie ©iege«»alme erteilen! ©0 gcb,t e« b,ier

3. 9. bei bem $rei«bewerben am laif. Sonfer»atorium unb
bennod) trägt feiner ber SRidjter bie (Sb^renattribute be« $an,
wenigflen« nid)t fidjtbar.

Die italienifa)e C»er 3äb,lt noeb, immer ein große«, tb,eil«

neb,menbe«, banfbare« unb aufrichtige« publicum, ^r. Sal«

3 a b , beffen $ri»ilegium al« Director auf »ier 3ab,re cerlangert

ift, tb,ut feinerfeit« alle« 3Röglid)e, bie 93ogue feine« beliebten

j^eater« aufredjt 3U galten.

SEBir b.aben b,ier nad) unb nad) feit bem 1. Dctob« fot»
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genbe Opern gehört: ßimarofa'« „beimlidje ©b e"> 9? of f i«

ni'8 „Sarbier", ,,«fd)enbröbel" unb „©emirami«"; Sellini'«

„9?ad)tioantlerin", „Puritaner"; 3)onijetti'«„£ueia"; Set«
bi'« „Erocatore", „SRigoIetto", „Csrnant", „Sraoiata";

glotom'« „ÜMartba" unb Fragmente au« bem„@iuramento"
ton SRercabante. Slußerbem »erfpridjt man un« ben

„9Ra«fenbatr, be«ad)! jufrudjtbarenSerbilefcteScböpfung,— unberufen

!

3d) laffe gleidj bie Sifte ber ftünfiler folgen, bie in biefen

Opern aufgetreten ftnb: ÜWario, Fanconi, ©arboni,
©rajiani, 9?onconi, Sabiali, Singelini, 3ucd)ini.

üttab. $enco, Ort. Sattu, ÜWab. SUboni, grl. (Sbenefa.

Snfang 9?ooember feierte man int ©aale Sentabottr

ein boppelte« geft be« froren SBieberfebtn«, ÜHario, ben man
feit jtoet Sabren, 9?©nconi, ben man feit jeb,n Oa^ren nid)t

in $ari« gehört ^atte, betraten oon feuern bie Sfrena, ber fie

üjren europäifdjen diuf ju »erbauten batten. 2)a« älter, ber

gefäbrlidjfte geinb be« barfteUenben Äiinftler«, wenn e« aud)

bie äußere £üHe »erfdjont ju b,aben fdjien, Ijatte bod) feine

unerbittliche ©egenwart in bie Äeb,ten ber nidjt mebr jugenb«

liefen SBicberfßmmlinge eingetrieben. <£« n)at nn« feb,r (eib,

biefe SBabjljeit bestätigen ju muffen — aber, bu lieber ©ott,

oergänglid) finb ber Srbe ©djäfce! äftario batte fdjon in ber

9Mabrilenifd)en Ungefdjliffenb^eit einen garten SemeiS bafflr

erhalten; t>ieDeid)t b,ätte er beffer getban, un« ba« betrübenbe

©djaufpiel be« alternben ©ebenen ju erfparen. 2Bie bem aud)

fein möge, im „Sarbier", wo bie vorjüglidje ©djule unb ba«

oerfüb,retifdje ©piel be« fiebenäwArbigften ©rajientenor« ben

ÜJiangel, ober, um richtiger ju fpredjen, bie Sbtoefenb,eit ber

Stimme »ergeffen ju madjen weiß, ift SDcario nod) immer
präd)tig an feinem s

4$latje. <£r bat fid» fo in bie SRoBe be« Sil*

ntaoioa ^ineingelebt, fo bamit einverleibt, t>ictor«emamtelif"trt

(um einen jeitgemäßen 3lu«bru<f ju gebrauten), baß bi« ein

Hlmaoiea ebne ÜRario, wie ein ©pejereifrämer obne ben

Sifecle, eine unbenIBare 9J?BglidjFeit geworben ift. ©elbft in

„SRigoletto" ift er nod) erträglid), namentlidj im Ouartett, ba«

tym prädjtig in ber ©tiinme liegt.

SRonconi benufct bie©plitter feiner ©timme baju, falfdj

ju fingen, beßbalb b,at e« mid) in ©rftaunen gefegt, baß ibn

bie große Oper nod} niebt engagirt bat. 3)ie große Oper bat

befanntlid) bie ©pejialität, alle au«gefpielten Snfhumente an-

jufaufen. 2Wan bat fid) fo an biefe SJubelei gewöhnt, bafj eine

frifdje unb fd)3ne ©timme bort gewöbnlidj nidjt gebulbet toirb,

im Slinbeninflitute wirb ben galfenaugen ber (gintritt nid)t

geftattet. — 9?iemann roirb »iel jufdjaffenbaben, mit feinem

frifdjen unb Ilangootlen Organe bie jorbeern ber Dpernb,abi«

tu£« einzuernten. 92oncont teiD gleidjfall« burdj ein lebhafte«,

rührige« ©piel ba« gut matten, »a« feine gebreeblicb, e ©timme
»erbridjt. ®a« gelingt itym Ieiber niebt. @r wirb jum ©eil-

tanjer, jum ßouliffenreifjer, unb eergifjt, toenn er jemat« ge«

teu§t, ba«, toa« bie Regeln be« guten ©efdjmacf« bemRflnftler

oorfdjreiben. ©eine garen unb ©rimaffen erinnern ettoa« ju

lebbaft an bie §ane»urftftreid)e gemiffer 3ab,rmarlti5fomiIer.

3n ib,m riefelt ita(ienifd)e« ScOblut unb bamit iftSlfle« gefagt,

unb foSKandje« aud) entfdjulbigt. 3ni35rama ift er weit beffer.

Obgleid) er bie (Sffecte im „8?igotetto" ju febr bercortreten

läßt, bat er bod) einige ©cenen, in benen er witflid) ergreifenD

ift. SRonconi ift bemnad) eine fünftlerifdje DJatur, bie fid)

Ieiber felbft beraufdjt unb bie nur feiten, oietleidjt nur jufätlig,

bie SD5ab,rb^eit trifft, in ber Uebertreibimg aber, lontifd) wie bra»

matifaj, Slußerorfcentlidje« Ieiftet. Sffienn id) JRonconi einen

ffünftler nenne, fo glaube id) fdjon baburdj einen 2b,eil meiner

garten 8?üge befänftigt ju b.aben.

Ueber Fanconi'« S3ra»ourf(6reie unb SSerbieffectljafcbe«

reien b,abe id) febon ein anbermal berietet, ©arboni, ein ei«*

lalter aber correcter Senorino, b,at eine oorjüglidje 9foHe in

ber „©omnambula", in ben „Puritanern" ift er paffabel.

©eine ©timme ift nod; frifdj, feine Haltung feb,r anftänbig,

er b,at febr fdjßne &ä.f)nt, ein lieblitbe« ?äcb,eln fpielt um feine

Sorallenlippen, feine gfifjdje» finb pariferifaj, feine ffnödjel

fer;c jart, id) traue ib,m leinen fdjledjten ©treidj ju — aber

aud) niebt »iel ©ute«. ©r langweilt fetten, aber reißt nie-

mal« bin.

über Sariton ©rajiani befifet alle©aben, bie bie gütige

5D?utter 9?atur »erfa>enlen lann, bie fdionfte, fonorfte, gefebmei*

bigfte ©timme, bie je au« 3Kenfdjenfeb,len ju SKenfdjenljerjen

gebrungen ift; wenn er fid) ein bi«d)en meb, r um ba« befümmern

wollte,, wa« un« 3J?utter Äunft lehrt, fo wäre er »ollfommen.

3n ben SJerbi'fd)en Opern ift er aujjerorbentlid) — außer im

„Siigoletto" unb ba ift er aud) außerorbentlid) fd)led)t. 6r
wirb un« »erlaffen; ba« falte Petersburg b,at fein warme«
$erj mit 70,000 granfen ©e^alt an ftd) ju jieben »erftanben.

$r. Saljabo wirb ©d)wierigfeiten baben, bie leere ©tätte

ju erfe^en.

SKan fagt aud), baß unfere ^ßrimabonna, bie leibenfdjaft*

liebe ÜKab. $enco, be« fdjnöben SDianunon« willen auf i^re

^arifer 5Eriumpb,e toerjtdjten Witt. Tant pis I Die arme $at

nur 75,000 granlen @et)alt für fieben SKonate. ©eit ber

©lanjperiobe berüRalibran ift e« feiner ©ängerin, außer

SWab. $enco, gelungen, ftd) bier einen bauernben @b,renpla|

ju fiebern. ÜKab. $enco bat ibre $>öbe nid)t ufurpirt, fie ift

fd)ön, leibenfd)aftlicb, bramatifd) intelligent unb eine ber cor«

jüglidjften Sängerinnen, bie Italien« ©onne gebräunt fyat.

35ie reijenbe Heine Sattu mad)t gortfdjritte, id) wieberbole,

wa« id) gefagt, an ber fotnifdjen Oper wäre fte am ridjtigen

$la^e. SBenn man bie unoergleid)lidje, gemütblid)e SKab.Sll'

boni mit anbört, tbut man am beften, baoon anbäd)tig ju

fdjweigen, ftd) burd) ben 9?eij biefer ^bilomele in ba« 3auber«

reid) ber ^Soefte forttragen ju laffen unb am ©nbe mit SMaß»
mann'ftber Steutfdjfraft ju flatfdjen. grl. Sben«fa —
barflber fdjweigt be« ©änger« $5flid)feit.

(6(»iu6 folgt.)

Kfeine 3cttuag.

(fymrwpitdtnz.

Cet|i)tjg. Slm 10. Sanuar fanb ba« )»51fte Sbennem«
concert im Saale be» ©eteanbpaufe« flatt. Rrau b. SR Übe
B e i nt a r erfrente un* burd"

nt>
au«

»3dj graufam" unb jweter Steber oon ©diubert: »SRtflnon« unb
»8lafllofe Siebe", benen fie, ale aud) bteSBteberbolung be« Ie^teren ba«
entbufiaSmirte publicum nod) nidjt lufriebenae-ftetlt batte , nod) ein

britte« oon @ diubert binjufflatt. SBir unfrerfeit« bflrfen nad) fo

u o. STOilbe würbe aud)
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nadj bet 2)on 3uan«Arie jtürmif<6 gerufen — auf unfer fcbon wieber<

t)olt gefpenbete« 2ob einfaö? »urüdberweifen. SRBc^te bie ©ängerin un«
nur nocb öfter befudjen I — 3)er $arfenbirtuo« 3 e l> u X b o m o 4 au«
Sonbon »eigte fid^ in einer eigenen Sompofition: 3Binrer«$bmne in

«oti ©ätjen al« jiemlicb fcbwäcblicber Somponift, bagegen in einer

!|3arif&«Alb.ar8'[d)en ©tubie: II mandolino unb in einem auf au«
gemeinen Veifatl jugegebenen Arrangement bon $änbel'« betannten

©robfdjmieb-Variationen al* bor»üglid)tr ©pieler. — Vom Ordjefter

würben ©djumann'8 2) mo(l»©bmpbonie unb bie Ouberturen »u

..Atbalia" unb »Oberon-, bie ©bmpbonie (eiber ofyte Stibenfdjaft unb
bma)ge$enbe ©auberteit, bie Ouberturen febr tüchtig borgetragen.

ÄVipjig. 3n ber eierten Abenb'Untertyattuiig am 1*2 San.
für Äammermufit famenjur Auffübrung: Ouintett für ©treidjinftru«

mente in V bur bon 2Renbel«fobn, borgetragen bon ben $$.
Eoncert«9R. 3) reb(^od,3i8ntgen,5er mann, junger unb©a«
biboff, Xrio in V bur bon SDtojart, bon ben $$. Sabril -3R. «ei«
nette, Soncert«3Jc. Xrenftfjod unb ©abiboff; al« »weiter Xbeil

:

Ouartett Ob. 59, 9ir. 2 bon Veetboben, borgetragen bon ben $$.
Soncert»3Jc.® r eb f d)od,9t8nt gen,$ ermann unbDabiboff.—
SBir ba'tten an ©teile bc« 2Renbel«fobn'fä)en glatt gearbeiteten aber

»iemlid; inbalt«armen Ouintett« ein anbere«, btefleidjt neuere« SBerl

eine« lebenbenXonbidjter« g.ewünfibt; e« iftein fd)8ne« 3>ing um bie Vie»

tat, too aber Va« gegenwärtig ©trebenbebnn Vergangenen bintangtft|}t

Wirb, ba ift bie ftrengfte SRüge an ber 3eit. 3n SKojart'« Xrio fpieltt

§r. SapetUSDc. SR eine de, feinen Slabierpart mit befannter, nur ntcb)t

immer ben Sbaratter be« ©lüde« treffenber geinbeit ber Betonung.
§r. Soncert»2R. ©rebf d)od führte un« einige unreine X8ne bor unb
fdnen aueb fonft niebt günftig biaponirt tu fein. Da« 3»!«uimeufpiel
war bei allen brei Vtecen trefflieb, unb ber Seifall befonber« nadj bem
burdjgeifteten Veetboben'febtn Ouartett bebeutenb.

ftipjig. 5Da« feiste Soneert bt« SDcufif btrtin« »Su«
terbe« am 15 3anuar eröffnete bie »weite $5(fte ber ©aifon in einer

SBeife, bie auf ba« Sntfdnebenftc ben@tanbpunct ber borurtbeil«freien,

intelligenten Vertretung aller biftotifeben unb prinzipiellen ©eiten ber

Xontunft bocumentirte. ®a« Programm botinmftglidjfiebronologifcber

Anorbnung: $ ab bn, ©bmpbonie 5Wr. y S moll, 2Renbel«fobn,
Arie au« »Slia«-, gelungen bongrl. Smilie SBiganb au« Setpjig,
Veetboben, Oucerture ju ..(Soriolan", Sifjt, ..Xaffo", lieber: »lauf

bem SBaffer )u fingen" bon granj ©Hubert unb »grüblingMitb"

bon2Kertbel8fobn, gefungen bongrl. SBiganb, Verlio», Ouoer«
ture iu »VcnbenutoSeHinK — grl. SB ig a üb ift in ber Suterpe eine

flet« gern gehörte ©ängerin, beren boQtSnenbe ©timme unb Warme,
gefunbe Vortrag«weife aueb bieümal nad> ber Arie au« »Slia«-- fowol

wie nadj ben beiben fiebern ftürmifiben $eroorruf erntete unb ber»

biente; fie bat feit ibrem legten Auftreten in Vejug auf greibeit unb
©dpmung ber SarftcQung unb ©idjerbeit be« Xonanfage« mertlicbe

gortf$ritte gtmaebt. — 5>ie Orrfyefierleiflungeu fanben wir bie«mal

minber prdctfe, namentlich bie Violinen weuigei lufammengebenb unb
einjelne^oljbla'fer arg bonÄiren ^eimg<Ut(b!t; am beften gelang Sif}t'«

•.Xaffo", in ber <£oriolan«Out>erture berniifjten ivir feinere SuSarbei«

tung, in $abbn'« feilen gebBrler, Iieben«wilrbiger ©bmpbonie bie

Wiinf$en«wertbe Seicbtigteit, ba« ©prubelnbe, greie be« Vortrag«.

65mmtlt<be Or^efterfacpen, namentlich aud) bie neueren Vierte, fan-

ben Veifatt.

fetpjig. 3n einem Concert bong. SJientel im ©c^iHfenbaiife

trat am 14. äanuar ber Vunuft ^aitfe au« Softon auf. @r fpieltt

nur eigene Comprp'ionen unb erwarb fi$ für feine anertennen«wettbe

tea)nifcbe gertigteit Veifall ; eingebeiiber werben wir über fein ©piel

erfl bann bericbteu tBnnen, Wenn wir ibn aucb^ inSBerten anberer Xon»
fe(jer gebort fabelt.

0erlin. Ucacbbem in ben Trrjten SBocb>n be« bergangenen 3abre«
bie Conceriwutb, be« V5eib.natbt«fefle8 wegen, glüctlicb« JBeife ficb faft

auf 9cutt rebucirt blatte, um im neuen 3abre befto üppigere« Söacb««

tbum an)unebmen, fallen wir nocb eine Fleine 9Jad)lefe bereinjelter

Sluffübrungen be« foeben abgelaufenen, coiuertfcbroangeren 3aljveä.

©o war e« un« bi« jetyt, au« Mangel an 3e>t, rein uumBglicb^, einer

Verfammlung be« bom ©cfanglebrer Dr. ©cbwarj gegrttnbeten

©oliften«Verein« beijuwobneu. 3u biefen Verfammlungen läßt bet'

felbe monatlicb »weimal feine ©cbiileriitiieii unb ©ibüler ©olo- unb
Cbor>®e|'änge bor eingelafcenen 4>öiern fingen, ©ammtlicbe ©d)üler
Waren frei oom (Säumen« unb 9?a[altcii unb fangen correct. 9?ament>

lieb gefiel un« ber SDlenofopran ber^rl Solöfle ®e«baiat«, Welcbt

al« bübfebe Viibuenerfcbeiniiiig nädjfien« ihr erfte« tbeatralif<^e»©ebut

feiern n>irb. 9cur m8ge biejdbe mit größter ©orgfalt bajilr beftrebt

fein, ibrem ©efangt einen natürlirberen, berilicbercnSuäbrurf, frei bon
«der (Eoquetterie, }u geben, grau Dr. ©tb, mar j erfreute bie 3ub8rer

auf feafSngenebfflfie bur* tb^ren wob^lMingenben, boben Sopran. 3b«
umfangreiebe, n«$t ju parte ©timme geigte fid| in allen Sorben glei*

gut gefqult. Obgleim blefelbe je^t nur nocb »u i^rem Vergnügen fingt;

fo borten wir mit bielem 3ntereffe ibren fliefjenben Coloratur»®efang.

Sajwifeben Würben ©ad>en auf jwei Wobltlingenbeu (Slauber'fcb.en

j
Vianujo« bon (Jüopin unb Sifjt gefpielt. — 3n ber bxitten ©vm-
bbonie»©oir<5e ber t8nigl. Capeue bBrten wir neben ber 3effonba«
Ouberture, ©cb.erio au« bem „©ommernaebtetraum" unb ber g bur«

©Vmp^onie bon Veet^oben no$ ein prächtige« V3ert, bit einfdftige

©bmpbonie in 3> bur be« fogenannten Verliner ffimanuel Va*
bortragen. — Am 30- ©etember fanb bie Venefii-SUJatinfie ber ©gra.
X r e b e f l i im tünigt. Opernbanfe bei auSbertanftem ^aufe ftatt. VSic

baben in b. VI. fdjon wieberbolt bon berSunftbilbung, Sunflnaturunb
Jcuuflleiflung biefer gefeierten Äünftlerin gefebrieben, baß e«, ba bie

Venefijiantin ibr SKatin6e>Abfcbieb*«Vrogramm au« ber aflbelannten

Woffini*Verbifc5)en«Vonbon«SDteiange tufammengefe^t, bon gar teinent

3ntereffe für bie Sefei b. VI. wäre, wollten wir un« an ben berabfolg«

ten ©ufjigfeiten einzeln laben. VJtttbeten in ben ©tragen Verlin«

fceftijje, eijtge ©ebneeftttrme, fo würbe ©gra. Xrebelli im fingenben
Stauen be« Opernbaufe« >>on ben beranbraufenben Vlumenlawinen
förmlich erbrttdt unb überfebüttet. grl. Amälie Vibö, eine junge
Violinjpielerin, ©djülerin be« berübmten ©eigeribirtuofen Säonarb,
fpieltt in biefer 9)tatinät eine Vbäntaftt ibre« Sebrer« mit ©enialitSt.

entbehrt ibr gebiegene« ©piel aueb. ber mSnnlidjf'en Äraft, fo ift bei ber

glanienbften Xecbnit ibr au«brudt«« unb feelenboller Xon wabrbaft
»greiftnb. — Sie 3Rtrelli'fcbe italienijcbe Oper wären wir für biefe

©aifon lo«. jDurcb benXob unfere«£8nig« tritt eine mebvw8cbentlub,e

mufitalijc^e Stube ein; beun wäbrenb ber fecb«w8cbentticben Sanbe««

trauer finb 16 Xage lang ade öffentliche SRufiten unb ©cbanfpielbor«

Peilungen berbotert. Xb- Äobf.
OJicn, am 7. 3anuar 1861. Unfer Opernrepertoir tennjeicb.net

ficb — turj gefaxt — bureb 9cicbt«, benn bureb ooBflänbige Vlan« unb
©eiftlofigteit. ©eit etwa brei VJocb^en gab e« taum eine nennenswerte
OpernborfteHung. e« wi'ren benn einige in ber 3bnen febon genügmb
entworfenen ©eftalt abgewidelte SBieberb^olungeu be« »gliegenben

^ottanber«", be« »Don 3uan-, »gigaro- unb »greifcb.ttt}". Ungleich

mebr SRegfamteit ^errfebt in unferem concertlicben Xreiben. 2)a wirb

e« ffiinembenn boeb mancbmal jumütbe, al« fodte bie ©ac^e borwärt«

ge^en. Unfcre Soncertprogramme gewinnen — mit wenigen Äu««
nahmen — jufebenb« an garbe. 3n ber Viiebergabe be« jebenfaU«

gegen frftbere 3*bre forgfältiger gewäblten ©toffe« jeigt ficb. nieb.t min»
ber ein gortjc&ntt über ba« abgeglättet Xecb.mfcbe tu böberer Xnir<$«

geifligung. £a« Xbatfä*liä)e ber legten SBodbe umfaßt jweiOrcbefJtr«

concerte, eine ©efang«probuction , eine Oratorienauffübrung, ein

Birtuofenconcert, enblicb eint Äammermufitfoiree. 3ebt biefer .Auf«

fübrungen bat nacb. gewiffer {Rüdftcb.t bin 9tennen«wert^e« geboten. —
3)ie©iugatabemie bat im »weiten (Soncerte biefer ©aifon btn-Vaulu«-
gebracb. t. 9B e n b e l « f o b n'« , bt« legten eigentlich bebeutenben fpecififcbtn

äKuftter« grSfjte Xbat, wirb unb muß bte« berrlicb.e SBert, Wartn unb
unter welchen Umftänben immer aufgeführt, in feiner organifcb' fo

mtifterbaft burebbilbeten ©änje, wie in feinen tbeil« maa)tboflen, tb.eil«

innig i.nb wabrbaft minnefelig febönen Ginjelnbeiten, jeberteit Wirten.

©o aud) bie«mal, wo unter ©tegmaier'« geiftboller, nur leiber für

be« bin* unb berfabrenben Xactftode« gewopnte 2Ruft(er nicb.t genug

baarfebarf beftimmter Leitung bie ttböre treffli* einfrubirt, ja man
möchte fagen in aller Vetgeiligten ^>erj eingeprägt geweftn unb bem«
gemäß aud) au« bem Vollen burebgefübrt worben. 2)en orcb.eftralen

l'eiftungeit ivic ben ©oliften feblte jebor^ bieSmal faft jebe ©pur bon
©iitdjgeiftigung. 3n erftgenanntem Vereirbe gab e« bier unb ba fogar

©cl^wantungen imXacte unb Vetouung«ungeliauigteiten red)tempfinb«

lieber Art. Sin Keiner Xbeil ber ©djulb mag ba bieüeicb. t auf

bie an ficb beredjtigte, boeb unteren fübbeutfd)en Orcb.eftern tureb.au«

niebt einganglic^e 56irectiori«rceife ©tegmaier'« ju mäUen fein. —
©igmuub Vacbricb, einer unferer begabtefteu jungen ©eiger, »er«

anflaltete bor (einer Steife nadj Korbbeutfdjlaub , »u beren Srfolge ibm
ade« ©lud ju Wünfdjen, eiuAbfd>ieb«£oncert, in welcbem er ficb neuer«

bing« al« guter 9Mufifer, namentlich al« febr gewiffenbafter unb fein«

fübiiger 3titerpret Vacb'fd)er VJtrte, babei al« reifer Xedjniter mit

martigem leite beften« bewäbrt bat. WebftberberrlicbenSbur«©onate
©ebaftian'« fpielte Vacbricb aueb eine SRomanje bon ©ebumann
unb ben trften @a(j eine« febr unerquidlicben Soncerte« bon diu bin«
(lein. Caffen ©ie fia) ben begabten jungen ©eiger beften« empfobltn
jeinl Sr wirb bemnädjft bei 3,bnen eintrtBen. — $a«linger'« legte

9iooitäten=©oir6e brachte lieben jieiti'flrf) ©leidjgüitigem brei fefcr nett

gearbeitete, ficbtlicb, bon ©eb. Vacb.'fcf)en ©tupien beeinflußte unb fein

erfunbtn« Sla»ierjlilde eine« bier! lebeitben Soniponlffren. 9tamtn*
©o Ibmart, unb eiu.b^moiifUjcbe«, ben üalieniji^ert' 0.p«rtiin(u8
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brafiifd) parobtrenbe« Xtrjttt für Xenor, Bariton unb Baß au« ber

fteber unfere« fee(ent>oflen Beter <Sorn diu«, tu feljt mirtfamer
Xarßellung. ©rbließlid) tbeile id) 31)"«» nod) mit, baß eben ber Sefct«

genannte einen ©anb ©ebidjte bei Jpedenaft in ».ßeftb bor Äuqem bat

erfdjeinen laffen. (St enthält ©timinunggbilber ber-rei^enbflen Stt.

©ie tennen ja biefe mabrbaft gute, eble, beutfdje Äüuftlerjeele. S.-

Hannover, 14. 3anuar. Borgeftern fanb bier ba« fünfte Slbonne«

ntentccncert unter 3Jcitmirtuug ber Jp§. SRoger unb 3a «11 ftatt. —
Soger fang eine Srie au« ..3ofe^>r> uub feine ©ruber", foroie eine ibm
bebicirte Compofttion bon3J2e»erbeer. 3aell fpielte ©d)itmann'S
BmolKJoneert, ©aeotte »on ©ad), Sieb obne Sorte »on iWenbel««
fopn unb Xannbäufer«3Äarfcb »onSifjt. 9iad) mehrmaligem Jper«

»orruf unbftürmifdjem daCapo aud) be« letztgenannten ©tittfe« fpielte

et nocS feine XranSfcription über ben <ßilgeri^or au« »Xannbäufer."

Bon Ordjefterroerfen mürben bie © moU'SDmpbonie von ÜJlojart

unb (Joncert«0u»erture bon Stieb; gegeben. Xa« (Soncert mar ganj

außergemöbnlid) überfüllt, ©eftern trat 8toaer »um letztenmal an
biefiaer ©übne auf al« $ropb.et.

Frankfurt o. üt. Xer Settflreit auf ber granffurter ©übne,
»er erfte bramatifdje ©ängerin merben foll, bauert fort, unb fo trat

aud) gejlem am 8. Sanuar grau Äapp«?)oung au« Sien al«

©räfin in .gigaro« $>odj}eit" auf. SRad) einer erften XarfleUung ein

Urtb.eil fällen »ollen, ift immer gefä'brli*, nenn e« aber an bem ift,

bafj biefe Xame erft }um (elften ober fünften SKate bie ©ityne betritt,

Jo
ift nidjtsbeflomeniger ein innerer Beruf baju augenfällig. Xiefd)önc

£rfd)einung »ie ba« Spiel ftnb nobel, ba« ftarte, meittragenbe Organ
ift oom retnflen SJtetatt, bie 3ntonation in jeber Sage ftdjer, unb ber

Bortrag gebtlbet. ©in erfte« Auftreten auf frember Bübne erzeugt

tnebr ober meniger immer Befangenheit, namentlid) unter fo fritij(ben

Umftänben nie jet^t auf unferer Bühne. 3"g« man foldje Befangenheit

ab, unb bentt fid) biefe nod) in ber Blütbe ber 3*bre ftebenbe grau
einmal einbeimifd) unb »arm geworben inmitten befreunbeter Solle'

gen, unb einem animirenben publicum gegenüber, fo bürfte eine glüd«

fid)e Vereiterung unfere« meibtid)en Opernperfonal« nid)t in 3meifel

iu jieben fein, ©in Berfeben am ©d)tuß ibrer »weiten Slrie mar ju

bebauern, mirb'aber bie burd) fo prägnante Sigenfcbajten berborgeru«

fene günfiige ©timmung im allgemeinen gemiß nic^t aufbeben. 3n»
mitten ber fonft unoeränbert gebliebenen Befetjung biefer Oper auf

unferer Bühne glänjte neben ber gefaxten ©aftin unfere Sari im
beiterften Sid)te. Bisher geroobnt, jie nur in traflifdjen ober fentimen«

talen Partien »u (eben (fte gab bie jeyt aud) bie ©räfin mit »ielem

Beifall) überrafdjte [ie un« an biefem Slbenb al« ©ufanne burd) fo »iel

Änmutb, ©cbelmeret unb mufttaltfcbe Xüdjtigfeit, bafj mir un« in ber

Xbat teiner Iieben«mürbigeren erinnern, unb bie ÄüiifMerin auf offener

©cene gerufen mürbe. S.

Begenebnrg. <£« ift nur Senige«, roa« id) oon mujtfalifdjen

Brobucttouen au« unfrer ©tabt melbeu tann; ^ßrobinjialftäbten feh-

len ftet« bie nötbigen äHittet ju größeren Aufführungen, menngleicb. oft

bie Begeiferung unb ber©ef(bmacf be« publicum« geläuterter finb als

felbfl in ^auptftäbtert. Xie btroorragenbften Seiftungen, um »on ber

Oper, mettbe fid> auf gemb'bnlicber Babn bemegt, ju febmetgen, maren
bisher bie Borfübrung ber © bur»©»mpbonie »on ©eetbooen, ein«

{einer ^ßartb.ien au« »$au(u«" »on 3)2enbelefobn unb beffen Biotin«

«ncert. Xer beriibmte Birtuo« SSJalter au« SWün^en fpielte ein

Concert bon B e ri o t. Xie Sängerin Stelle »on ebenbort mar eben«

fall« gelaben, tonnte aber feinen Urlaub erlangen. (Sine neue, feb.r

banten«mertb.e Qrfcbeinung maren bie Cuartett»@oir6en, meiere »on
einigen ^iefiaen SRufifern beranfialtet mürben. Seiber fanb [iä) nur
ein Meine«. publicum baju ein; bie Snfi an folgen rcab.r^aft eblen

ftunflgenüffen ift faft erftorben ; unb e« braudjt immer länge S>tit, bi«

M) ber »erfladjte ®efcb.mad mieber beffert. Xa« ift »mar etil fdjle^ter

Xroft, aber mir tonnen bermal ben Unternehmern biefer ©oiröen feinen

anberen bieten. @in gortf$ritt gegen ba« Borjabr ift ba« lebenbiger

gemorbene 3ntereffe für bie mufifalifdje Jiteratur; e« mangelt »mar

noeb. fe^r Bieten ber ©inn für eine miffenf(baftli(be, aftbetiftbe Bebanb«
lung unb Crfaffung ber Xonfunfl, man begnügt fi$ »ielfa(b noc^ mit

bem gebanhnlofen anb.öreu biefec unb jener Xonmetfe; aber e« jjiebt

aud) nidjt SBenige, benen eine Bertiefung in bie ©ebeimniffe ber Xon«
melt ein füfje* Bebürfniß gemorben. Xaß fid) bie Barteien nid)t mefjr

fo jd)roff entgegenfiebert, ift mol eine grudjt ba»on.

3u» bet Sdjwei). Kad)bem 3aell am 15. Xecember fein 86«

fdjtebtconcert im ^üxäftx Xbeater gegeben unb mit einem in

C^ur (17. Xecember) feine Concevte in ber beutfdjen ©d)meij ge«

fdjloffen, gab er in ber fran^Bfiföen ©cbmei? in SReudjatel jrcei

Soncerte, ebenfo in Saufanne unb brei in©enf. 3n ©enf, mo
feine auffübrungen im großen ©aale beSSoniereatorium« ftattfanben,

mar ber Entrang be« publicum« fo groß, baß, obgleidj aud) bieffiftrabe

»om Bublicum angefüllt mar, nod) Biete megen SWangel au 9iaum ab«
gemiefen merben mußten. Xer Beifall mar über alle ÜRaßen ent^u«

fiaftifd); 3aeII mußte in jebem (Soncerte brei bi« »ier©tiicfe jugeben.
Bon größeren BJerten fpielte er SKenbelef obn'« Xrio« in X mott
unb ttmott, ©ebumann'« Ouintett, Beetboben'«£reuger<©onate
(mit bem Bioliniften Sbolpb Söfert), foroie ©aeotten unb gugen
bon Bad), ©oli bon $änbe(, 3Renbel«f obn, Vifat, Sbopin
unb eigene @ad)en. Sifjt'8 Xannbäujer-iKarfcb mußte 3a eil in
iebem (Soncert da Capo fpielen.

Stralfunb. 3m Saufe biefer ©aifon baben bereit« brei ?lbenb«

Unterbaitungen für Äammermuftt flattgefunbeit, roie adjäbrlid) bom
9)hifit>Xir. Bratfifd) unter sJJJitioirfung mebrerer äüir,'tler beran»
ftaltet; fämmttid)e Programme leidineteu n<b cureb Bielfcitigfeif unb
trefflid)e Hnorbnung am unb bie fämintlid)en Borträge begleitete ber

ungetbeiite Beifall be« Stubitorium«. Sl?ir borten it. a. neben einer

bor)üglid)en Suiroabl älterer Beetboben'fdjer, Bad)'fd)er, ©d>u«
bert'fd)er üöerte bon ©d)umann bie SWäbrdjeneriäblungcn fürB'«'
noforte, Klarinette unb Bratfdje , bon Sagner ben Brautjug )um
SKünfter au« »Sobengrin- in Sif jt'8 Arrangement für Sla&ier, unb
l'ifjt'« „Prtludes"; lefetere auf jrcei gtügelu botgetragen. Unter ben
Beerten au« älterer 3"' intereffirte un« namentiid) ein Concert bon
$ anbei für Bianoforte, @treid)quartett unb jmei Oboen.

iJaigesgcsihiditc.

fitifrn, Conrerte
?
engnacrnrntB. 3n Berlin merben gr an

j

Benbel unb ber Btotoncettift 91er. ©d)mit einen Spclu« »on
©oir6en, Sefcrerer außerbem nod) ein (Soncert mit ber jungen Bio«
liniftin Bibo geben. § b. Bülom bat in ben legten Xagen bie

größeren ©täbte äKedtenburg« entbufia«mirt.

3m erften biesjäbrigen pbilbarmonifd)en Sonrert ju Hamburg
fpielte grau Slara ©tb'umann; im erften biesjäbrigen (Joncert be«

bortigen 2Hufifberein« traten gleid)jeitig bie ©ängerin artot unb bec

^arfenbirtuo« Xboma« auf.

3n einem ber Slbonnementconeerte in Barmen mürbe türiHd)

2Utenbel«f obn'e 9Kuftt jum ..©ontmernaibtstraiim'' aufgefübrt.

92atürlid) tann an Orten, mo nod) nid)t einmal bie SBerfe »ergauge«

ncr (Spod)en feften guß gefaßt baben, nur langfam in ber Borjübrung
bebeutenber neuer ©djßpfuugen »orgefebritten merben unb e« ift baber

jeber ©tbritt in biefer §infidjt anertennen«mertb-

3n ben' (Soucerten ber rufftfd)en muftfaliftben ©efettfdjaft in

2Jco«f au tarn u. a. al« 9?o»ität ein effect»oUe« ©djerjo für Ordjefler

bon Kup, einem Betereburger Officier, jur Slufjübrung; außerbem
bon neueren BJerfen Sitolff» Ouberture ju ben ..©ironbifteu",

Ouuerture unb 3'»ifcr)e ',att*mufit ju »gfirft ffibolm«fi" bon ©linta,
grauendjor au« B3 agner'« »gliegenbem ©ottänber».

3n Bremen bat grl. 3enn» TOeber im testen Abonnement«
concert 8 if » t'8 »3Kignon~ unter großem Beifall gefungen.

Xie Berliner Xbeater merben nadj ber Sanbejtrauer um
22. 3anuar, bie fönigl. Oper mit „3*PbtÖ«nie in 2luli«", «bieber eröff-

net merben.

ölufihfrflt, 3ufrührungrn. 3n ^xaa mürbe ©batefpeare'«
»SJintermäbrdjen" mit ber glotom'f(i)en 2Jjufif gegeben.

iHurtholtfdjt nooitätrn. BJäbrenb bie fdjon längere 3eit bor«

liegenben erften fed;8JpefteberSifjt'fd)tn gefammelteni'ieber fid) einer

ftet« roadtfenben Berbreitung unb Beliebtheit erfreuen, ift »or Surjem
aud) ein fiebente«, febr reicbbaltige«, erfdjienen. Sir merben barauf

auriidtommen. — Sluc^ bie jum Xbeil nod) gar nid)t im Xrud bor«

panben gemefenen gefälligen , pbantafie« unb fraftooden 3Tiännerd)öre

l'ifjt'« merben nunmebr (bei (S. g. £abnt) in einer ©efammtau««
gäbe erfdjeinen.

|)trfonalna(t)rid)ten. Xa« ®erfld)t, 8L 9tuBinftein gebente

bon B'te

r

«bürg nad) Xeutfcbtanb Ubecjufiebeltt, erneuert fid).

ttonctrt»2R. Xabib tritt eine Äunftreife in bie ©d)mei| an.
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Intelligenz-Blatt.

Carl Schuberth's Quartette, Quintette etc.

In unserem Verlage sind erschienen

:

Erstes grosses Quintett (in 4 Sätzen) für 2 Violinen, Alto

und 2 Violoncelle. Op. 15. 2 Thlr. 10 Ngr.

Zweites Quintett (in 1 Satze) für 4 Violoncelle und Contra-

bass (Pauken ad libitum). Op. 19. 1 Thlr. 15 Ngr.

Grosses Octett für 4 Violinen, 2 Altos, Violoncelle und
Contrabass. Op. 23 in Partitur l 1

/, Thlr. Stim-

men 2 3U Thlr.

Drittes grosses Quintett (Spohr gewidmet) für 2 Violinen,

Alto und Violoncelle. Op. 24. 2 Thlr. 15 Ngr.

Erstes Quartett für 2 Violinen, Alto und Violoncelle.

Op. 34 in C dur. 1 Thlr. 15 Ngr.

Zweites Quartett. Op. 35 in F dur. 1 Thlr. 15 Ngr.

Unter der Presse und erscheint demnaehst:

Drittes Quartett (Reise durch die Kirgisensteppen). Op. 37.

J. Schubertb. & Comp., Leipzig und New York.

$mt JtaiaMfen
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Brahma, J., Op. 11. Serenade (D dur) für grosses Or-
chester. Partitur 5 Thlr. 15 Ngr.
Arrangement zu 4 Hdn. vom Componisten. 2 Thlr. 15 Ngr.

Hauptmann, M., Op. 49. 12 Lieder für vierstimmigen

Männerchor. 2.Heft. Part, und Stimmen 1 Thlr. 20 Ngr.
Hiller, F., Op. 82. 24 dreistimmige Vocalisen für Sopran,

Mezzo-Sopran und Alt, mit begleitendem Instrumental-

basse. Zur Uebung im Solo- und Chorgesang. 1. Heß.
Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.

Korbrowski, A., Op, 5. Chanson boheme pour le Piano.

12 Ngr.

, Op. 11. Polonaise pour le Piano. 15 Ngr.
Krause, A., Op. 12. Drei Sonatinen für das Pianoforte.

Zum Gebrauch beim Unterricht. Nr. 1. 10 Ngr., Nr. 2. 3.

ä 15 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, -F., Lieder und Gesänge mit Be-
gleitung des Pfte., fflr eine tiefere Stimme eingerichtet.

Sechs Gesänge. 25 Ngr.

Sechs Gesänge. 25 Ngr.
Sechs Lieder. 25 Ngr.

Sechs Lieder. 25 Ngr.
Sechs Gesänge für eine Singstimme

1 Thlr.

Oratorium. Die Chor-

Op. 19.

Op. 34.

Op. 47.

Op. 57.

Hichela, C, Op. 5.

mit Begleitung des Pianoforte

Kolique, B., Op. 65- Abraham,
stimmen 2 Thlr. 20 Ngr.

, Marsch daraus für das Pianoforte. 7*/s Ngr.

Mozart, W. A., Symphonie (C dur) fflr Orchester. Nr. 10.

2 Thlr. 15 Ngr.

Schumann, R., Op. 54. Concert (A moll) fflr Pianoforte

mit Begleitung eines zweiten Pianoforte. 3 Thlr. 10 Ngr.

Terschak, A., Op. 30. 2 Morceaux (Nr. 1. Reverie. Nr. 2.

Chant des matelots) pour le Piano. 18 Ngr.

Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Dritte Lieferung.

1 Thlr. 15 Ngr.

Wohlfahrt, H, Schule der Fingeimechanik in leichtester

Stufenfolge, zum täglichen Gebrauch fflr junge Piano-

fortespieler.

Erster Theil. 1 Thlr.

Zweiter Theil. 1 Thlr. 10 Ngr.

, Kinder-CIavierschule oder musikalisches ABC-
und Lesebuch für junge Pianofortespieler.

Zweiter Theil : Instructive Tonstücke. 1 Thlr.

Oesterley, Dr. H., Akademische Vorlesungen über Theorie

der Musik. 8. geh. 1 Thlr.

Im Verlage von (J. F. ITA Hwr in Leipng sind erschienen:

von Karl Stelter und J. Strom,

für

Sopran oder Tenor mit Pianoforte
componirt von

GUSTAV ROGHLICH.
Op. 21. Pr. 15 Ngr.

Nr. 1. Ein welkes Blatt. Nr. 2. Ein altes Lied.

Nr. 3. Und als ich dir in's Auge sah. Nr. 4. Meine Mut-

ter hat's gewollt.

Vier Dichtungen
von Kicbard Pohl.

In Musik gesetzt fttr eine

^gingßiuime mit ffpaitoforff
vonAUGUST HÖR ST.

Op. 16. Pr. 20 Ngr.

Eine Musiklehrerin,
welche seit längerer Zeit mit bestem Erfolg in privatlichen

Kreisen durch Ciavier- und Gesang-Unterricht wirkte,

wünscht Familienverhältnisse halber ihre jetzige Stellung

aufzugeben und eine ihren Befähigungen angemessene

Stellung in einem Pensionat anzunehmen. Gefällige Offer-

ten wolle man gütigst an die Expedition dieser Zeitschrift

unter B. M. adressiren.

Dm* »ob Scopol» Cgaaaf in 8ci»|ig.
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Gekirnte |lrmst|rift.

QrfHärtnfc ftrlänttrnnß trab mtrftfdiifö« üieorrtifät 8«>
grünbirag ber btud) bie ntnefttn ftirafijQiiwnngeii bewirft«

Umgtftaünng trat) ©tttcrbiJbaiß ber ^arrnonU

Dr. 5. f. fttaf fanwncin.

(gortfttwtg.)

©tbon bntä)Qeet$o«en'S (e$te£Ber(e, an 6 injufetjenbf

$5$erer (Entfaltung bura) ©cbumann, Berlicj, Sagner
nab — null man in tiefem Sunbe bei ©regen aud) Gljopin'S

in (leinen Hernien ergiebige Straft mttgelten laffen — felbß

bntä> bie Staaten biefei feltfamen mufifülifdjen KuSnabme«

natnt Waten bei tonbid)terifrben ¥ra?iS unb nidjt minber

üjrem oft fefcr Reiferen anb (affigen Ecbe, bei KRufltlebre, jntei

bebcutungSbctfe (Ergcbniffe verborgt, ©ie Reißen:

1) 3eb« confonirenbe Slccorb fann auf jebcu cenfoniren«

ben feigen, wenn bie gottfa)reitung ber einzelnen 3ntetvaße

line fhifentnetfe ift, ob« bjefetben als ßrmtwfitflftfidj beiben

3>reifl5iigtn liegen bleiben.

2) 3eber biffonirenbt Sccotb fann fid) tn jeben confoni*

lenbeu auflöfen, beffen dnteroaOe burdj eine Xonfiufe »on

benen beS erften getrennt, ober l&eitoeife fdjon barin enthalten

ftnb, boä) mit bet felbfhjer|)anblid)en Sebingung, bafj feinOn-

tenoaQ bet SDiffonanj in einen Ion fortfrbreiten barf, ttel&er

ebenfalls jn ben ©tflanbtbeittn biefer SMffonanj gebBrt.

IDiefe beiben ©runbfäge neueren lonwaUenS braten nun

in ben ü)nen naebbeutenben Ibtorien fe$r setfrbiebenartige

HftSlegungen erfahren. Seife mann ^atte ben SKut^, $rin>

etilen fo freiflnnigrr Art ctntrfeiM an bie ©pite feinet beiben

©djriften übet ben „berminberten©e»thnenactoFb"nnb „Übet"

tnagigen iCreülang" ju fteHen, anbererfeilS btefetben mit aOet

mBglt^enÄtt !unftoiffenfd|afilid>t$!ialetfi! ju vtttteten. ©o
toeü bie rabkafe ^Jnrtti unter ben Ibeoretilern.

$ie im innerfttn @ntnbe liberalen, bod) aus ^ettflmm«

[idien aiug^eittgrflnben <r~*
Ä ~*- *— ™

—

'*'* lJ— "'*

anb Neu ftebtnben ffSrnpen fßr ben )»ar entfdjtebenen, bod>

immer befonnenen &orlfd)ritt — ia) meine bitrmit bie in i^ret

Art nnb Üti^tung niijt tninbet (neiSttflrbigen ^äbagogen

B. 8. iWarr, SR. Hauptmann unb 3. ß. Sobe — $aben

t» jtoat gemttben, @tunbfä^e fo aufräuntenbet Art ja ©tbilb«

tragern i^rer tontoiffenf^aftlitben (Erfenntnig unb gereiften

Eebmprafi* ju ergeben, ttflein teer in i^ren SBtrltn jtoifc^tn

ben £tilen ju lefen »erfte^t, ber gewahrt im gangen DtgouiS-

mufl berfelbcn, ja fogar in bieten i(irer Cinjernb,eiten ben etn>

ften SBiflen, wenn nic^t bie gorm, fo boä) ben ©eift biefer von

SB(i$mann unoer^üQt audgeferodienen $rint^ien bur$<

ftdiminern jn laffen.

Diefe fltrnmonntr finb nnferet 3<i* ba«fetbe, mai ber

ibtigen foldje Genfer wie u. V. 3<tTlino, Sogler, (Sott*

frieb äBebet unb $ottmann getoefen. 3)iefe »eueßen t^ri«

len mit ben foeben genannten, ungcredftertBeifebalboeTgeffenen

Sebrcrn btr vor> unb atlenfaUd erf!"$«tbooEnfd)tn $eiiobe bie

bejeia>nenben SKerfmale tofirbevoOen SretfinneS unb allfeitiger

@etfte4butd)bilbung. Um in gebr&ngter Ätttje bie bieder ein«

fo>tagigen grogen Verbienfic biefer unbefangenen ©rarer nnb

teurer ber SIeujett redt nad>brudlti!b berauejufleQtn, genüge

»orber^anb naa)fte^enbe Jbatfa(b.e.

ÜKarr bat bie @runbfa$e feiner ^arntonit anf entfalte-

benem S9ao>- unk Sectio sc ngrunbe erbaut. Se^terem SEon-

fo)B»fer ift SRarj fogar bi« in bafl angerfle ©lieb at« eben fo

Itebrettber nie träftiget Hnttatt na^fltgangen. (£c bat eben tn

biefen auf bie äufjeifle ©pi(}e pb<mtaftifa> freiet ©epaltung

emporgegibfelten legten ÜBerfm ©eetbocen'9 nidjl nur bie

tiefe Sogit be* gocinenbourt, fonbern aua) bie ctoige SKuftet*

giltigleit aQer barin ausgebeuteten ^arntonietoenbungen mit

afirbigem Uebtrjtuaungetmithe naa>gciviefen. da, er ift in

feinem %ua)e: „'Sie SWujlf befi neunje^nten dabrbunbertd"

fogar lum bc^erjien Sämpfer für bie ©trebungen unb Ibaten
eines Settioj, SSJagner unb Sifjt geworben.

SM. Hauptmann bat bie allein baltbaren ©runbfSbc
naturgemäßer {tarmonit aufgehellt. (Er t^at biefl mit bem

fiege«ge»iffen ©Enterte eines SRanne« oon aüfeitiger Duri«
bilbung. Hauptmann'« SBerl b;at bie SKufiTle&re Ben all

bem toiDtSbtlicbra Äegeltröbel gereinigt, bem fid^ ber tonbia>

terifö^e ®eift na^ ber bDä)n)eifen Äbfldjt bet alten Stbeoriften

mit >Jopf unb ©cuttert ^ätte beugen fotten, boeb ©ott fei ©anf
niemals gefugt b^at.

A «. fobe mar, narfrft ©d)umann, ber eifrigfte ©er-
- w._ «( ^flt ferner in feinet

^» ^_.i k if j.„
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(SompofitionSleljre ba« ^ßrincip ber Dulbfamfeit gegenüber '

aUem Waljrljaft geiftuolleu Stonwatten burd)fod)ten. ?obe
tljat bie« tljeit« auf unumfdjränft 33ee ttjocen'fdjem, tljeil«

auf ©d)umann'jcbem, ja fogar auf SerliojjSBagner«
Sifit'fdjem ©nutte.

ÜDtin felbft in ©übbeutfdjlanb, ba« fonft im ungemeinen

bem sJceuen nidjt felir l)olb, fann id) au« eigener (£rfjt)rung

jWeiSMänner mitSBärme nennen, bie fid) nad) allen 9tid)tuugen

bem butd) bie jüngeren wie jüngften Häupter be« tonfd)öpfes

rifdjen Sieben« angebahnten unb burdjgefütjrten gorlfdjritte

ttjatfräftig angefdjloffen t)aben. SB. 0. £omafd)ef fagte mir

benn einmal: „©lauben ©ie e8 mir auf ba« SBort: alle jene

von ben alten ©eneralbaßfoliantiften aufgehellten Siegeln, bie

ftd) entweber nidjt matbematifd) ober nidjt afttjetifd) rechtfertigen

laffen, fiub ganj einfad) juin Seufel 31t werfen. Die Statur fei

bem fdjaffeubrn SMufifer erfte, ber ©eift aber jweite, bann

jebod) aud) letzte unb einjige 9?id)tfd)nur. Äfle« weitere, nidjt

von biefen beiben ü)cäd)tcn auSgeljenbe JRegelwerf ift entweber

^ßtunber, ober I)Bd)ften« relatio giliig."

S. 3. ^ßitf d) tjatte e« ftd) jur angelegenen Aufgabe ge=

tnadjt, mit feinen Zöglingen nid)t allein bie l)err(id)en Ulfen,

fonbern inäbefonbere SBad), 33eetljooen unb aQe bi« auf Die

neueften Sage emporgetattctjten ©proffen biefer SRidjtung jer»

gliebernb burdjjugetjen. (£r lieferte ba feinen Oüngern ben

Sewei«, baß eigenttid) ber inbicibueHe ©djöpfergeift fein eige»

ner Sfeljrer, unb bafj nur jenen ©runbfä(jen ber äRufitwiffeU"

fdjaft $alt unb Sern eigen fei, bie au« bem übereinftimmenben

©eljorfame aller wahren SDfeifler — abgefetjen 0011 ber %eit,

in weither fie lebten unb nod) leben— naturgemäß, b. b. wieoer

matt)ematifd), afitftifd) ober vom eingeborenen ©d)önljeit«finue

beeinflußt, mit 9iotl;menbigfeit Ijercorgetjen. Diefer ©runbfaU
Ijiefj benn $itfd) jeee irgeub bebeutenbe neue mufifalifdje @r=

fdjeinung freiibig begrüßen. SBie früher ^ßitfcb, unter allen

tnuftfalifdjen Ibeoretifern Oefterreid)«, wo nid)t ganj ©üb'
beutfdjlanb« ber Sinnige gewefen, ber feine 35glinge mit St) o«

pin, ©djumann unb ÜWenbelöf ot)n genau befanntgemadjt;

fo war berfelbe ^Jitfcb fpäter aud) ber einjige Seljrer feiner

Sri, welchem 83erlioj', SBagner'« unb 2if jt'S befrudjtenber

Einfluß auf ba« Üonleben im ^lUgemeiuen wie im 33efonberen

jur Älartjeit aufgegangen war. $itfd) bat fid) aud) fogar

nidjt gefd)eut, con biefem lebenbigen 33ewuß(fein al« Sebrer

3«uguiß abzulegen. 9tur fdjabe, bafj fowol bie (Erfahrungen

biefe« Wanne«, al« aud) jene lomafdjef«, bi« jetjt nttr©e=

meingut ibjer ©djüler, nid)t aber ßigenttjum ber JDeffentlid)*

feit geworben! SBode jur 33erbreitung fo fegen«reid)er SEBinfc

bod) balb eine ©elegenjjeit fid) barbieten!

8uf fo wefentlid) freifinnigem, burdj bie ed)ten ©eifte«*

fityne 33eetl)ocen'3 urbar gemachtem, con wiffenfdjaftlidjer

©eite aber buret) SKänner con ber Sebeutung eine* ÜWarr,
Hauptmann, S?obe unb SB eifemann angefleht« ber Oeffent«

lid)feit enifig bebauten ©runbe fet)en wir nun 2if jt'8 merf«

würbige ©rfdjeinung t)eroocgeb,en. Dräfefe oerfid)t ben fiern

von tfifjt'S (Sigentbümlidifeit al« Weifter ber accorblidjeu

Äunft nad) ©eite „ber unmittelbaren 93erbinbung feruftet)euber

9)reiflänge." Darin, meint Dräfete, befiele „ba8 5 l'aVP'°

renbe" oer „b.armoiiifd)eii folgen" i'ifjt'ä. 6r t)at ganj

Stedjt. 9Jur büvfte — glaube id) — bem forgfainen S3(icfe in

tfifjt'ö ©diöpfungen nod) fo mand>e anberSwol)in bejüg(id)e

(Eigenart feiner ^armouifirung offenbar werben.

Od) wiu" einftweilen, jDräfefe'8@efid)t«punctfeftfjattenb,

ÜJreifter ?ifjt in feinen firenj= unb Ouerwegen burd) bafl

jDreiflangflreidj folgen, ©elbl'toerftänblid) ailt t« bier — wie

in allen Steilen biefer ^bljanblung— mid) gegen ben Vorwurf
Der UuooU|tänbigfeit meiner Darlegungen gleid) im $oib.inein

ju fd)ü(}en. SBollte id) aller eigentt)ümlid)eul)armouifd)en3üge

gebenfen, bie i'ifjt in feinen „fömpljonifdjen 2)id)tuugen", in

feiner ©raner ü)ieffe, in feinen Slaoieiwerfen auögece^nterec

gornt, enblid) in feinen fiebern bingeftellt b.at, bann wäre für«

wat)r faum ein ©ud) , »iel weniger eine räumlid) befdjräntte

Slbljanblung fo ausgebreitetem ©toffe genügenb. (Sin fold)er

SJuffat) Tann nur Slnbeutungen geben, fliegen nur au« biefen

ber 9Kufifleb,re unb 'JJrariS bebeutungSoofle ©rgebniffe, bann

t)at eine fold)e Unterfud)ung, meine« Dafürhalten«, it)re Auf-
gabe gelöft. Der Ißuuct ib,rer größeren ober geringeren SJott«

ftäubigfeit b.at fobann weuigften« ein Heine« Slnredjt auf nad)'

fid)t«oo(Ie SBürbigung be« Veferfreife«.

Die« oorau«gefd)itft, will id) beb.erjt in ben reid)en ©d)ad)t

Sifjt'fdjer^iarmonieoerbinbungen greifen. 3d) will oorSlllem

folgenbe« DreiflangSgebilbe am ©d)luffe be« Kyrie ber ©raner

ÜReffe beleuchten. Sif jt ftet)t auf bem © bur«Drcif(ange, al«

Slccorb ber Unterbominaute »on Dbur, ber^aupttonart feine«

Kyrie, hieran fd)ließt fid) jebem Ot)re ft)inpatt)ifcb, bie Drei'

t(ang«b,armonie con S bur. 9?un aber folgen — befrembenb

genug — bie beiben Dreiflänge coit SB unb D bur. Od) Will,

jum befferen Sßerftänbniffe meiner nun folgenben Auslegung biefer

©teile, biefetbe l)ier im Sfccorbauejuge mitteilen, ©ie lautet:

SSMrt#i
Sifjt ift mit biefer SBenbung im »ollen 9fed)te. Die Drei«

f(aug«fd)ritte nad) S unb 93 bur gefd)eb,en ja in fhifeuweifer

fjolge. Der ©ang con 33 nad) D bur ift aber beeljalb be«

red)tigt, weil ba« 3ntercafl D al« ein beiben Sccorben gemein«

fameö sJOJerfmal fid) erweift.

SBenn i?ifjt ba« au« bem $ tur-Dreülange gebilbete

2l)ema feine« Gloria, gleid) nad) erfter ?lnfiiubigung ob,ne

weitere Uinfd)weife, uad)(£«bur umfe(jt, unb in berfelbenSwm
weiter entwictelt, fo bebenfe man, baß wäb.reub biefer fed)«jct)n

Üacte langen 2lu«fpiiiuung baflOntevoall bertonartlidjenlerj,

alfoDis, gar nid)t con ber ©teile rücft. Die (Sinwenbung:

baß eben biefe«OnteroalI bei ber Steprife be« eigentlichen, nur

ad)t Sacte langen Iljeiua« enl;armonifd) nad) 6« bur umgelegt

wirb, t)at wol für ba« Sluge, nidjt aber für ben ©cl)öi«finn

eine9Birfung«fraft. Denn biefer cemimmt nid)t« änbere«, al«

einen unb benfclbeu fortflingenten £011. 6« ift ceinnad) obigem,

con SBeil^mann unb Dräfete aufgefteüten ©runbfaße über

bie Solgebefngniß confonirencer jpanurnien burdjau« ©enüge
geleiftet. §iercon abgcfeljeu, ift fowol biefe ©teile, al« jene

au« bem i'if jt'fdjen Kyrie früher angeführte, ein fräftiger

S3eleg für bie äBat)rb.eit , baß unfer Slccorbf^fteiu unb bie au9

if)m entfproffene ^ßrari« burd) bie ßuljarmonif ben möglicb,ft

bebeuteuben Uiufdjwung genommen Ijat.

©0 fußt benn aud) bie erfte Übfnienljälfie be«?ifjt'f*en

Credo auf cer 8"'8e cerfd)ietentouartlid)er Dreiflänge. Diefe

Slccorbe werben ^ueörberft turd) bin jedesmaligen Dajwifdjen»

tritt be« G> bur=Dreiflange« au iljren 'äu«gangi?punct erinnert.

Sud) ift i^re Söeiuegung eine ftufeuweife, nämlid) con I ju 111

(b. t). con d bur nach © med), 0011 I ju IV (b. t). con S bur

nad) g bur), enblid) con I ju V (d. t). con S bur nad) © bur).

©elbft bie alteüKufiflet^re, mit iljrem fo t)artnäctig certretenen

@runbfa(je ber 1'eitereigeub.eit, fann biefer ©teile uid)t bei«

fommen.

Huf bemfelben 'BrinciBe beruht jene ©teile, wo Sifjt
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Über ben Sorten: „crueifixus etiam pro nobis" bie ©eyt«

Harmonien Der beiben entfd)ieben leiterfremben Xonarten © unb

©i« mofl bidjt an einanber rfieft. (Eben baljin gehört aud) bec

©d)lußfaU be« Sifjt'fdjen Credo. 3J?an »ernimmt ^ier in

unmittelbarer Äufcinanberfolge bie ©reiflänge uon $1«, (E,

©e« unb 6 bur. ©iefe in jeber SSejiebung benfwürbige ©rei»

tlangflfolge (autet— im 9lccorbau«juge mitgeteilt— rote folgt:

3*—*m** i^s
EU

&*-

SWan bemerle bjer nod) fcbließlid) ben nad) alter ftirdtenweife

d)arafteriftifa)en @ bur»©reiflang mit bjnweggelaffener Xerj.

©ie r;ier aufgebotene (Enljarmonit ftefyt »or jebem ©eifte

gerechtfertigt ba, ber weiter bringt, als an bie £)berfläa>e. ©et
©timmengang ift ja ein burebmeg grabueQer. äflerbing« muß
man b,ier ben 8u«brucf: „ftufenweife ^ortfeb.reitung" nidjt

b^iarfpalterifd), fonbern ganj objeeti» (äffen.

©ett bem uujmwfirbigen Vorgänge Sagnei'« ift and)

ben beiben $3erfe(ungen be«©reiflange« ein freie« ©prudjredjt

eingeräumt. fiifjt bat biefe große ©rrungenfdjaft reblid) be=

nüfct unb mit geiftiger Solltraft weitergeführt, hierüber tonn-

ten wol feb,r »iele Seifpiele au« Sif 3 1*0 Serten angefübrt

»erben , nenn ber Kaum mid) nid)t bebrängte. (Einftweiten

mag ba« bieber angegebene al« 9cad)Wei« ber 9?id)tigteit jener

SSetjauptung ©räfefe'« bienen: baß bie »orwiegenbe (Eigen'

tbjlmlid)feit SHfjt'8 al« SKeifter be« jjarmonifdjen ©ebtete« in

ber unmittelbaren SJerbinbung fernftetyenber ©reiflänge ru$e.

Allein mit bem $er»er^eben biefe« einen 3u8e8 'ft e*> w 'e
fl
e*

fogt, bei Sif jt nod) lange nidjt abgetan. Um cor Allem bei

ber auegeprägten (Eigenart feiner ©reitlang«bilbungen fielen

ju bleiben, fo tyat t'if jt juerft ben fibermäßigen ©rei«
Hang al« bura)weg felbftftänbige« Sefen in ba«
Xonleben eingeführt.

Sie fdjnöbe biefe ©reiflang«abart bi« auf bie neueften

Sage »on ©eiten ber Xbeoretifer bebanbelt roorben , erjäbjt

un« Set(jmann (©ette 2 bie 4 feiner ütfonograpbje biefe«

ftecorbe«) ganj auefityrlidj. 3d) glaube biefer b,iftorifd>en (Ein«

leitung nur beftatigung«weife beifügen ju muffen, bafj felbfi

unfer e^renfefie liberale, 3. <E. ?obe, ben inrebefteb,enben

Sccorb fe&r ftiefoäterlicb, beb,anbelt, inbem er ibn mit ein Ißaar

Sorten lebiglid) ju ben 9u«na^mebarmonien wirft. £>bne

Sergleid) eingebenber bat 2H. Hauptmann in feinem fdjon

Sfter« genannten Serfe aber bie „Statur ber $armonif unb

SERetrif" (©ette 154 bie 161) biefen bisher arg gefcbmäbjen

Slccorb jergliebert. Hauptmann untertreibet cor allem —
um ben ©i$ be« fibermäßigen ©reiflange« ju beftimmen —
gwifdpen bem ©bfieme ber SWofl« unb jenem ber 9J{oII>bur>

Xonart. (Erfiere« angenommen, bat biefer Slccorb auf ber

jcbe«maligen tonifdpen Xerj feinen Urfprung. (Er ergiebt fia)

ba nad) folgenbem ©d)cma: a-C-e-gis. dm Solle ber 8ln»

nannte be« jaeiten ©t^ftemeö aber, toeld)ee in folgenbem Silbe

«rfidjtltcb gemadjt wirb: F-as-C-e-G-h-D, ift bie ©tätte be«

übermäßigen ©reiflange« auf ber Unterbominantterj , in »or«

Iiegenbem ©d)ema alfo auf ber ©tufe As, gu finben. ©emju«
folge, meint Hauptmann, werben ficb aua) jweierlet Snt*

ftebung«arten biefe« Slrcorbe« ergeben, ©ie erfte liegt in ber

balbtönig vermittelten (Erb.öljung ber©ur=©reiflang«quinte (O),

bie jweite in ber auf a,lti&'
w -* *—

—
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ä)romatif$en, (Srniebrigung be« 9J?olIbveiftang«grunbtone« (A).

©ilt erftere Srt ber ©enefi«, fo ergiebt fid> naturgemäß ber

burd) ben fibermäßigen ©reiflang bewirfte Uebergang au«

irgenb einer ©ur* in bie itjr näcbfloerwantte Molltonart.

811« ber jweiten 2JilDiing«art biefer Harmonie fließt

aber wieber mit gleidjer ^otbwenbigfeit baö riiefgangige SJer«

fahren, nömlid) bie SDiobulation a;i« irgenb weiter S)toO< in

bie i^r burd) natürliaje 93anbe »erbrüberte ©urtonart. 3?ur

geftaltet fid) im jweiten SaQe bie Untevquinte biefer legieren

moflartig. ÜKit einer folajen djromatifcben gcrtfdjreitung,

folgert Hauptmann weiter, fei eine entfdjicbene 2)iebulation

in bie anbere Xonart nod) nidjt bewirft, fonbern nur eine

Anregung ju berfelben burd) ben fibermäßigen ©reiflang

gegeben.

Hauptmann liefert nun ben mat^ematifcbgrunbb,ä(tigen

SBewei« ber wefentlia) bualiftifdjen ©eltuug unb ©teflung be«

fraglichen Slccorbe«. ©iefe SBegvfinbung wolle man geborigen

Orte« (©ehe 156) nadjlefen. 3m weiteren SBerlaufe bejeiebnet

unb jergliebert Hauptmann bie am übermäßigen ©reiflange

beteiligten ©eptimenb,armonien. (Er bringt am @nbe ju bem

(Ergebniffe bjnburcb: baß fta> au« genanntem Slccorbe nament=

lia) einer auf wiffenfd)aftlicbem SBege ergebe, ber in ber "ßrarici

bie b^äufigfte Slnwenbung pnbet. @« ift bie« ber ©oininantfep«

timeuaecorb ber ©urtonart mit cbroniatifcb erb^öbterOuintt. (Er
t

lautet — S bur al« maßgebente (Einheit angenommen — ^
ts

©0 weit im Sefentlicfyen Hauptmann. Um wie viel

einbringenber SBeifmann in feiner oben angeführten ©ebrift

oorgegangen, wiffen wir alle, dm Sergleidje jur $aupt>
mann'fcben ©arfteüung bat übrigen« jene SBei^mann'« bie

SJorjfige größerer (Singängticbfeit , burd) auögefcfte 9?oten«

beifpiele bewirtter Jlu«fübrlid)feit unb allgemein praftifd)et

ünwenbbarteit »orau«. ©eftü^t auf ade biefe ©rfinbe, bebarf

e« wol feine« näheren (Eingeben« auf 3Bei$tnann'«3Iu«etnan*

berfesungen. da> ^abe fonad), auf ©runblage feiner ©tb,rift

über ben übermäßigen ©reiflang, febr Ieid)te« ©piel, auf

Sifjt'« jum erfienmale mit entfdjiebenem ©rfolge t>erfud)te

unb rjoQfUt)rte Senu^ung biefe« Slccorbe« in feinen mannig»

faebften unb felbftftänbigften ©eftaltungSweifen fiberjuge^en.

(gcttfeSirag fofgt.)

Das Carpngofftop öcs Dr. ^eorg teratn in Berfin.

Senn in bem gejammten ©timmorgani«mu« alle pb^fi'

fdjen SBebingungen für fpradilid)e unb ©eiang«barfteUung

liegen, fo tommt e« junäd)ft auf eine SSermittelung an, bie Se*

fd)affenbeit ber inneren, organifd>en ßonftruetienen juerfennen,

um barau« auf SBefä^tgung, ©tlbfamfeit unb ©efuitbbeit«au«>

bauer fd)ließen ju tonnen, ©arauf grfinbet fia) bie X§eorie be«

Dr. ©d)Warj. Über bie unjä^ligen ^)inberniffe unb ©änger»

franft)eiten , bie im ©timmorganiömu« fid) bilben, von ber

fleinften ^eiferfeit bi« jum gefäbrlicbften ftebJfopf«tetben , im

(Entfielen fdjon ju erfennen unb' fd)nell, leid)t unb fid)« örtlid)

ju befeitigen, biefe« Serbienft »erbanfen wir feit Äuqeni ber

(Erfinbung be« Dr. Sewin'fd)en Apparate« unb feiner $eil°

metb,obe.

(Ein Umftanb bärfte ba« dntereffe be« ©egenftanbe« für

©änger umfomeb.r erböten unb für beffen 33cbentuiig fpred)en,

baß gerabe ein ©efanglebrer, 2W. ©arcia in Bonbon, ber
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fitinen Spiegel fid) ben Einblicf in baS dnnere beS Äetyt«

fopfeS ju »erfebaffen »erfuebte, metc^eö ein SÄefuttat mannig«

fadjer Seobadjtungen ergab, wie in einem englifeben Statte

„Philosoph. Magazine etc. 1855" mitgetbeilt würbe. 9?ad)

©arcia mar eS ein x$eftyer ^ßrofeffov Sjermaf, ber ben

„ßefjlfopffpiegel" in bie IRcbicin einzuführen fuchte. Docfybein

Dr. ©. 8ewiu in Serlin gebührt baS Serbtenft, einen (arton»

goffopifdjen Apparat auf baS Sollfemmenfte r)ergefleüt &u

haben, burch beu eS erft ermöglicht würbe, nicht allein bie

Organe befl ÄeblfopfeS unb felbft bie Luftröhre bentlicb ju

feljen, fonbern auch bie paffenben ÜWittel örtlich ju appticueu.

Er war auch berSrfte, ber jur örtlidjen Sebanblung ber.]palS»

franfijeiten eermittelft feine« Apparate« überging unb bieglän»

jenbften Erfolge Daburch erjielte. Unter »ieleu eclatanten gäl»

[eil erwähnen wir nur, baß ein feit 10 Neonaten faft ftimmloS

geworbener ÜJcann, ber bie »erfdjiebenflen Jpeiloerfucbe »ergeb=

lieb angewaubt, nach furjer Operation, wie mit einem 3auber»

fcblage, feine fräftige, flare Stimme wieber erlangte, wie bie

„3Kebicinifcbe Sentra(»3e<tun8" Oom September 1860 be*

(tätigte, Ebenfo würbe auch ein gefrönteS £aupt »on einer

3at)re lang anljaltenben, intenficenJpeiferfeit, welche bis bahin

allen ÜHitteln getrost hatte, geseilt. Unb babei ift jubemerfen,

baß bie Operation unb Seljanblung weber Schmerjen noch

Slngftgefübl »erurfacht.

Der taröngoffopifdje Apparat beS Dr. Sewin befteljt

aud einer SeleuchtiingSqueHe unb bem eigentlichen Spiegel,

burch weldjen in golge 8ieflereS ein intenfioer Sichtfegel in bie

SWunbbüble geworfen wirb, beffen Strahlen in bie tiefer ge-

legenen Partien beS ÄeljlfopfeS unb ber Luftröhre fallen, fo

baß baS Silb aller biefer Iheile tlar cor Sliigen tritt. ÜJcan

!ann babei bie höcbft intereffanten »Bewegungen ber «Stimm»

bänber beutliä) »erfolgen unb pfjüfiotogifcbe, für ben ©efang»

leerer böchft wichtige Phänomene ertennen.

2Bir galten und für nicht nur »eranlaßt, fonbern »erpftiebtet,

auch in biefen blättern auf obige Erfinbung binjuweifen, weil

in unferer ßtit fo mancher ©änger wegen $alS« unb tfebl*

fopfsübel hat feine fünftlerifcfae gunetien ju frfifj einfteflen

muffen, unb weil wir ©änger fennen, welche fo glücflicb waren,

ihre über 3abreSfiift oerlorene ©timine burch bie ljöchfl ge«

febiefte Seljanbliing beS Dr. Sewin wiebergewonnen ju fyaben.

3a, wir finb ber Ueberjeugung, baß halb bie 3eitfonmien wirb,

Wo angeljenbe ©änger ju»or burch baS l'avöngoffop genau

ihre ©timmorgane unterfueben laffen, ehe fie fich biefer dar«

tiere Eingeben. SR üb. Siole.

Ans Jtero florft.

2Bie id» 36nen oorberfagte, ift bie Oper ju ©runbe ge=

gangen, unb bie ffünftler finb gejwmigen, irgeub eine Srt unb

äBeife auSjufinben, um ih,re £tit nu(jbar ju machen unb fich

wenigftenS »er peeuniärem Schiffbruch ju retten. 3<h fyalte eS

nicht für angemeffen, in biefen ©palten eine ^ßolemif ju fülj«

ren obu mich beuten gegenüber von bem Vorwurf ber „Ser«

bäcbtigung" ju reinigen, bie gar feine Ocee »on biefigen Ser*

b,ältniffen b,aben unb in baS ©laue hinein ftttlidj entrüftet

fcheinen, wo cd gar nicht am *ß(a|je ift. ©iebt ber leibenfcbaftö«

[ofe Ion, fowie meine nach allen ©eiten Ijin unparteiifche 2lu=

fchauung in meinen Sorrefponbenjen Shnen atiein eine Garantie

für bie SßJahrbeit i^re«3n^alte«, fo genügt mir ba«. So much
for Buckingham ! Uli manu raffte »on »erfebiebenen ©eiten

genug jufammen, um bie „3übin" in brillanter Sluaftattung

geben ju formen, er fpielte quite or double, reebnete barauf,

baß er an ben erften »ier äbenben 9000 Dollar einnehmen

würbe, unb ging ba« nicht, fo ging er. 5)a8 Se(jtere ift einge»

treten unb Ul (mann Ijat baö Opernhaus »orläufig aufgege-

ben. 3)ie Jtünftler, welche unter feiner gähne gefodjten hatten,

übernahmen unter 8iid»arb üJculber'« Leitung ba« $au«,
ieboeb trot} ber größten Sfafirenguugen gelang e« i^neu nicht,

über bie burd) politifche SBirren im erfcfarecfenbften ÜRaße ein*

getretene ^anique hinweg}ufoinmen, um> wie anbere ©e«
fdjäftflhäufer gaben bie Äünftler ba8 ©efchäft halb auf, wobei

ber fonberbare SJorfaH fich ereignete, baß fie fämmtlicb.e ©d)ul«

ben bezahlten, (5twa8, Waä in benSlnnalcn ber Ijiefigen (Sultur*

gefchichte beifpielloö ift. 3Ba8 fegt au« ber Oper werben foD,

liegt im ©chooße ber unterblieben ©ötter. 3)ie „uerlocfenben

antrage" bürften in 3)eutfdilanb feinen Effect ineb.r machen,

fo lange nicht jugleich ba8 ©elb garantirt wirb. 6« ift ein

für ade 9Wal flar, baß in Slmerifa eine ©ängerin nur bann
materiellen Erfolg tpaben fann, wenn fie f* mit einem

ÜJlanne in SSerbinbung fe(}t, ber ben $umbug »erfteb.t, wie

Samum, ein Ijalbeö Oahr »or i^rer änfunft I'eben«befcfarei«

bungen bruefen läßt, in welchen etwas aflerhanb SRoman«

tifcbeS »orfominen muß, unb bann im Sanbe umher mit bec

©ängerin, bie feine Saare ift, ÜÄuftf tröbetn geht, unb jeben

Sag in einer anberen ©tabt Soncerte giebt. ©o ^at e8 bie

Soutag, bie^Jiccolomini machen muffen, unb fo werben eS

bie fünftigen großen unb flehten Sängerinnen machen müf*

fen. Ein Um|taub, ben ich erwähnen möchte, ift ber, baß

£heobor Ihoma«, ber energifebe Vertreter ber neuen Jßidj«

tung, jnin erftenmale fich als Eapettmeifter jeigte unb bewies,

baß er im höchften ©rabe feiner Slufgabe gewadjfen war. ÜDie

änerfennung ber amerifanifchen unb bentfdjen treffe bat ben

thätigen ftüuftler belohnt, beffen 2Biiffamfeit als Dirigent

Sieles für bie Aufführung »ou Drdjefterpiecen ber neuen

©djule hoffen läßt, obgleich, fie aud) oiel ©runb ju t(einlid}en

Siferfildjteleien giebt. grau gabbri b.at glänjenbe Anträge

aus Europa erbalten, benen fie balbmöglid)ft folgen wirb.

Die beiben pbil^armonifa^eu Eoncerte ftnb vorüber, unb

brachten »on Erwähnenswertem nur bie „geftfläuge" »on

Sifjt unb baS äT moQ'Eoucert »on Schumann, baS ledere

»on $rn. SJcileS gefpielt. Sergmann, ber baS jweite Eon*
cert b'iigicte, »ercieut »iel Aiievfeunung für bie Sluffaffung

be« 8if jt'fdjen SBerfeS, welches, feurig, <he»alereSf unb pom»
pöS gehalten, fich eines bebeulenbeu ScifallS 31t erfreuen hatte.

3KileS fpielte baS Eoucert technifcb fertig, aber ohne Sluffaf»

fuug; fcin®efiibl ift jugefuöpft wie fein graef unb impofanteS

Spiel fehlt ihm gänzlich. Den „geftflängen" werben bie

„Ooeale" folgeu. Die Ouvcrtureu jur „©enoöeoa", jum
„Sorfaren", bie gauftouverture unb bie SDrufit ju „Ü)tanfreb"

finb für bie näcbfte 3"'u»f l »crfprodjen. ©0 febön alles DieS
flingt, fo wenig ^ilft eS, um bem Streben für gute Wuftf unb

Silbung beS ©efehmaefö feften Soben 31t »erfcfaaffen. üRan

fpielt bie Sachen einmal, bie meiften Seute hören fie fid» an,

wie eine Euriofiiät, bann legt mau bie^iecen ad asta, unb bie

jungen Damen fpielen bei i^reu Lehrern Sefebure-Söelü
unb anbere Si.-rbrech.er in SWufif unb ftnben baS fehr „füß".
Einer ber wenigen Lehrer, welche mit eifemem SBitlen ihre

Schülerinnen (Schüler giebt es ^ier faft gar nidft) burchweg

gute Sachen fpielen laffen, ift Jrarl Je lauf er »on gar*
mengton, ÜJcnfiflehrer bei einem ber größten SrjiebungSin*

fiitute, beffiu ÖJirffamfeit eine ebenfo felteue als bebeutenbe,

unb beffen auftreten ein ebenfo befajeibeneS als im böefaften
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©rabe anerfennen«wertfye« ift. ff (auf er fyat bie gauftouoer»

Iure ton SBugner uub ©cbjtmann'fcbe ©adjen für Klavier

arrangirt unb fmb biefclben jum Ibeil iu Seipjig erfcbienen.

Die jungen Damen muffen biefe ©acben foroie ©djumanu,
Schubert, 9?aff it.

f.
id. fpielen unb gewönnen fid) fe^r leidjt

an biefe gute mufifalifebe ffoft. Slußerbem ftnben in gar«
mington, oon Älaufer oeranflaltet, Soncerte ftatt, ju

benen äRafon uub ST^oiuad' Quartett, foroie bie bebeu«

tenbfien $ianifien oon 9iem $orf fid; bin begeben, ©o
im ffreife ber ©d)u(e fiitbet ba« ©aattorn be« guten @e»
fifcmacf« ben fruebtbarfien SBooen, unb ©ie werben gewiß mit

mir ein fo nahrhaft religiöfe« ©treten für 9Jhtfif würbigen.

Seiber ift für ein anbete« Äuuftunterneljmcn ein bebeutenbe«

$inberniß eingetreten, nämlid) für ba« Quartett oon SMafon
unb Hjoma«, ba fidj Sergmann au« bemfelben jurücfge«

jegen bat; im ©ommer wirb inbeffen biefer tüd)tige SSiolon«

ceQifi bnrd) einen anbereu erfegt werben, beffen Spiel ibjt ju

bem Stitel eine« ber erjten SBioIonceüijien oon aimerifa be*

redjtigt. 3n beu Quartettfoireen bat fid) übrigen«, foroel loa«

bie Stbeilnabme be« publicum« betrifft a(« auch im ©piel, ein

ganj bebeuteuber gortfdjritt gejeigt. 2Ba« cor atleu Dingen

bei bem Unternehmen erfrifdu unb erfreut, ift bie äbwefenbeit

jeglicher 83erfnßdberung , an ber fonft Quartette ju leiben

pflegen. S3on jungen l'euten in ba« Sehen gerufen, ijaben bie

©oireen bie ganje Sugenbfraft, jeigen mit jeber $iece einen

neuen Bortfdjiitt unb ftnb für ben, ber fte regelmäßig befud)t,

niebt allein ein@enuß, fonbern eine« ber heften SBilbungflmittel,

ba bie Programme fo geroab.lt toerben, baß ein progrefftoe«

SJerfiänbnifj für f<hroerer aufjufaffenbe 2Berfe angebahnt ift.

3n ber lebten ©oiree fpielte ÜKafon Sifjt'« J?6nig ©igurb«

^ßbantafte. 3n ^Betreff biefer Ouartettfoireen nur noch einige

SBorte: 2Bir armen Seilte in bem eimmerifchen Ämerifa jino

wirflieb febr glütflid), baß ba braußen in Deutfcblaitb, too man
befanntlicb über bie Soncerte in Honolulu unb 9Jagafafi auf«

©enauefte unterrichtet ift, bie Seilte für un« ©acben entbeefen,

oon benen roir t)ier felbft gar Seicht« toiffen; fo brachte ein

Seipjiger mufifalifdje« SWolijenbfatt bie 9cad)rid)t, baß <5iß-

felbt Programme für clafftfdje ©oireen erlaffen habe, unb

ät)nlid)e neue SRadjricbten, oon benen (eiber nidjt ein SEßort

ttaljr ifl, ba Si«felbt nid)t baran benft, ©oireen ju oeran«

ftalten, oielmebr bie ajeafon unb £boma«'fd>en Quartett«

foireen bie einjigen finb, bie wir je&t haben. Die „Gazette

musicale" erjäb,lte, baß man hier ein Sonferoatorium für

Sföufit grünben unb Sifjt ober 3)iarfebner fyerberufen wolle.

Diefe SRacbricbt rebucirt fid) barauf, baß S^eobor {tagen,

ber l)Bd)ft fähige unb einflußreiche SRebacteur ber „Musical Re-
view", anregte, in Wem 9)orf ©tma« in bet Slrt eine« Sonfer«

Datorium« ju oerfueben, welcher SSorfchlag inbeffen ohne jcbe

tjolge blieb. SBir lachen Ijier gutmütbig über foldje unb an«

bere Jartarennacbridjten, welche bie beutfebeu Leitungen nt 't

einer Crnftljaftigfeit erjagen, wie ©uUioer feine Steifen.

SJen Unternehmungen, bie man erwartet, will id) 311er fl

ben Serfucb erwähnen, eine beutfe^e Qper ju grünben, an

beren ©pitje grau ©cbrBber«Dümmler fleht, unb beren

SRitglieber mehr gute äbfichten a(0 ©timmen b^aben. Die Sage

be« ij^eater«, in welchem bie ©efeDfdjaft fpielt, ift eine fold)e,

baß man ba« publicum nidjt nad) Sßofenöl unb 9)?ofd>u« buf*

tenb erwarten fann, »ielmeljr büifte bie SRenge ber großen

Ungewafd<enen ba« Unternehmen ju galten berufen fein. Der
©efangoerein „Slrion", beffeu Dirigent Sari 9lnfd)ütj ifr,

toirb brei Soncerte oeranftalten unb jwar wirb Sergmann
ba« Drd)e|ter, »ufedütj

fc™ ««-'-- * ;

Programme fteben bie ©enooet-a • Ouoerture , ©efang ber

©elfter über beu ÜBaffern oon ©d)ubert unb anbere red)t

gute ?iecen.

dm Sanbe fie^t e« mufifalifd) nidjt fo gut au«, wie in

9cew ?)orf, unb nur in $l;i(abelpbia ift ein rege« Sehen,

unb Sari 9Bo Ifr am, ein fet)r fähiger ^Jianift nnb 9)?ufifer,

bat bie Irio« unb Ouartettfoireen fortgefeft, welche er mit

bem jefct in SJraunfd^raeig lebenben$obuftocf begonnen b^atte.

Sdwäre ihm bie« nidjt niBglid) gewefen, wenn 2^oma« nicht

oon 9cew^)ort ju groben unb Muffübrungeu nad) sßlji(abefpbia

!äme, wo er, ebenfo wie t)ier, bie ©eele ber ffaminermurit ifi.

Da« letzte Soncert braebte unter STnberem ba« Ivio in 3) bur

oon Seetbooen, il bur»©onate für $iano uub Sioline oon

ÜJcojart, Siigoletto oon Sifjt unb bieFantasia appassionata

oon Sieurtemp«, weldje beibe legteren ^Jiecen einen toat)r«

b,aft ftürmifd)en93eifall erregten.— 3u Sbicago iftSalatfa

engagirt unb eultioirt in p^il^armonifdjen Soncerten Slotow
uut> SBerbi; ©obolew«!i läßt SBeuig oon fiel) boren, unb in

bem Deutfch»2ltb,en iDiilwautee fd)weigen bie SOcufen ganj.

Der berüchtigte Dr . © cb, i 1 1 i n g ift augenblicflidj in ÜW n t r e a l

;

er fottte nach SBürttemberg ausgeliefert werben, wußte ben

ifm bewachenben Suube«marfd)aH ju betäuben unb entflot).

Die ©aunereien, welche er t)ier ausgeführt b^at, fmb üRidion.

Unerwähnt will id) nidjt laffen, baß bie $0- ©ollen«
fyanpt unb Üb^eobor $agen in ber „Musical Review" eine

neue un« IjBdift nütjlidje S(aoierfd)it(e oerßffentlid)t b^aben,

weldje ben Sehern in ämerifa ein unentbe^rlicb.er SBegweifer

bura) ben Slaoierunterrid)t fein wirb. S« finb nämlid) in

biefer ©d)ule nid)t nur bie ©runbjüge für ben Unterricht in

gebrängter ©pradje enthalten, fonbern e« finb fäinmtlicb.e

einpfe^len«wertb.e Sompofttioneit, beren ein tüchtiger Seh,rer

b^ier bebarf, in oerfd)iebenen ©ruppen je nach ber©d)wierigfeit

gruppirt, fo baß bem Sehrer, bet felbfl nid)t bie©elegenheit b.at,

bie Sompofttionen felbft ju fetten, bennod) ein ftcherer Inhalte«

punet gegeben ift, welche ^ßiecen er ben ©cfaüler in einer be»

flimmten lSutwicflung«periobe fpielen (äffen unb oon 9?ero ?)orl

oerfebreiben foH. 3u8'e'^ X0lxt> Det ©efdjmact unberedjenbar

burd) biefe ©d)ule gefBrbert, ba ber 9came ber §erren Ser«

faffer für bie ©efchicflicbfeit ber HuSwabt genfigeub fpriefat,

unb bie ©djule ba« Sabemecum jeee« gebilbeteu Seh^rer« in

Smerifa werben wirb. Sil« Sutiofum über bie 9iiidwivfungen

ber ^ianofortefabrilation oon hier nach Deutfcblanb will ich

dhuen mittbeilen, baß bie $$. ©teinwat) oon h,ier feit

einem h,a(ben 3ab.re bereit« ben brüten fjlügel nadjDeutfdilanb

gefdjicft ijaben unb jwar nach Sonftanj, tro(jcem baß jebec

biefer glü«el beinahe 1000 Ib^lr. preuß. Sour. foftet.

S. ».

«f..( 4..

gcOo aus ^aris. in.

S5on

X. Solana.

(6«In8.)

(Conrerfe nnt> ^IDrrtci.

Ueoer ?ari« läßt ftch in mufitalifeber .ftinficht, felbfl

wenn mau ftch mit bem einfachen Slufjeictynen ber inteveffante«

ften Segebenbeiteu begnügt, fooiet fagen, baß ein armer, brei*

monatlicher Sorrefponbent, wie ich e« bin, gar nicht weiß, wafl

er mit ber 9)caffe unoerarbeiteten ©toffe« anfangen f elf. ©0~
^-impofuioncn unfere«ith 11(1 l\i«An«Al sn k;« iflH^(t<ti



- 46

yrädjtigen, einfadjen unb gediegenen Stephen geller, bie

)U ben gelungenen ffinbern feine« febepferifdjen ©eniu« jaulen

(id) glaube itjueu fein größere« (Semplinient machen ju tonnen),

ganj außer 9ld)t laffen, fannba« @rfd>einen ber neuen Sitolff«

fdjen (Jompofitionen , bie Sitolff nie geroöljiilid) mit ©au«
unb Srau«, mit ©ang unb Slang in bie SÜJctt fdjidt, gerabe

wie üHeberbeer, nur erwähnen, fannO^nen über bie oorau««

fid)tlid)e äuefüljumg ber 93erlioj'fd)en Oper „Die 2itanen"

leine näheren (Siiijcln^eitcn Berichten, muß bie neue Operette

oon Soulanger au ber femifdjen Oper L'eventail mitSliD«

fd)Weigen übergeben unb feb,e mid) leiber genötigt, bie 2Birf«

famfeit be« fo oerbienftüollen Theätre lyrique nur mit jroei

Sßorten abjufpeifen, ba id) aud) „von meiner Äub, melfenwiQ"

b. b,. bem ©elüftdjen, weniger befannte unb feltener befprodjene

Sternen, bie id) meinem per fönlidjeu ©lüde ju oerbanfen b,abe,

ju berühren, nid)t wiberftefyen fann.

3e(jt nod) einige SBorte über ba« Theatre lyrique: icb.

tyabe Ob,nen fd)on gefagt, baß biefe jefct oon Jprn. 8?eto ge>

leitete S9üb,ne in ÜRab. ÜRiolan unb Ügalbe jwei fetyr be«

liebte tfünftlerinnen oerloren bat, beren ©cbeiben im alten

ÜRepertorium natürlidjerweife roefentlidje Seränberungen, Sin*

fd)ränfungen herbeigeführt l)at. ©o ift j. 83. bie le&te Oper
oon ©ounob, „^leinon unb Saueid", mitten in ityrem

fdjönen ©ucceffe unterbrochen — fo ift „Sauft", bie tüd)tigfte

Oper biefe« tüdjtigen ÜJcufiferö, oom3lnfd)tagejetteloerfd)Wun«

ben, nur weil bieStle« belebenbe ($ee, SJcab.üWiolan, fältere,

banlbarere unb beffer b,onorirenbe ftliuiata aufgefudjt b,at. ©o
ift aud), toa« id) aßerbing« weniger lebhaft bebaure, ,,©il

Sola«" oon ©omet, fanunt ober oietmel)r mit ÜRab. Ugalbe
jum Jeufel gegangen. 2lber gotttob, eine wal)re unb außer«

orbent(id)e Äüuftlerin, SDcab. 2Jiavbot«@arcia, ift bem Di«

tector treu geblieben, unb „Orpheus" — nidjt bie elenbe

ßaricatur, bie dacob Offenbad) au« feinem bürren @et)irn

herausgepreßt b,at — nein, ber große ®(ud'fd)e „Orpb,eu«"
F

ber begeifterte, leibenfd)aftlid)e unb fd>öne Süngling Slrcabienö,

beffen aßmädjtige Seier bie roilbeften Üljiere, Odjfen, <£fel unb

Äffen, felbft bie]JJarifer, bänbigte, t)atun«, in9Kab.S3iarbot,

oon 9ceuem beioiefen, baß bie maljre Äunft bod> immer, felbft

im tnaterieUften Zentrum ber materiellen SBelt, aufrichtige

SBemunberer ju ftnben roeiß, unb müßte fie fie felbft b^eropr«

jaubern. Sataitle, ein gemütfylicber ©d)aufpieler, ber auf

mid) immer ben ©inbrutf eine« Saiern gemad)t t)at — „3m«
mer langfam ooran" — unb oorjüglidjer ©anger —, b,at bie

SBieberaufnatmie ber „(Entführung au« bem ©erail" oeran«

laßt; ib,m ju (£b,ren ift aud) ba« „Val d'Andorre" oon $a«
leoü oon ber fomifdjen Oper auf ba« Theatre lyrique über«

tragen. Sußerbem bat bie« Übeater bie etwa« oeraltete, aber

juin Iljeil nod) red)t effectooOe Partitur ber „Rosieres" oon

$erolb wieber aufgefrifd)t, bie ib,re Aufnahme tool tyaupt«

fädjlid) bem febr amufanten Libretto oon £ljeaulon ju oer«

bauten b,atte, unb bringt un« jefct enbtid) eine neue Oper in

brei ücten oon 9J?ai((arb, bem 93erfaffer oon „©aftibolja"

unb „Les dragons deVillars". Diefe neue fomijd)eCper, bie

burdjau« nidjt tomifd) ift, beißt „Les Pecheurs de Catane";

bie Sibrettiften baben mit ibren gifdjern im Grüben gefifdjt.

Da« ©ujet ift abgefdjmarft, langweilig unb me(and)olifd) luftig.

Die StHuftt ift redjt maillarbifd); \it b,at bie Originalität, nia)t

fe^r originell ju fein, gehört unbebingt ju ben befferen ber

franjofifdjen ©djule, maa)t Slnfprud) auf ünfprud)(oftgfeit unb

jeigt un« ton 3eit ju 3"t, in ber 9ben ©teppe, eine ladjenbe,

freunblidje Oafe.

Die furchtbare Soncertfaifon ift oer ber Üb,ür. SSJie«

nian>«fi, ber ^ianift, ber fÜrjere, Ijat fd)on ein ©ignal jur

©röffnung berfelben gegeben, ©ebe ©ott, baß alle (toncert*

abeube fo glüdlid) ablaufen mögen! iU3ieniato«ti b.at fid) al«

^Jianift unb (Jomponift einen fdjonen unb oerbienten ©ucce§
erworben. üKan b,at il)n mehrere SDtale gerufen, ©eine eigenen

ßoinpofitionen finb lebhaft applaubirt — eine um fo ebren«

notiere 3lu«jeid)nung, at« fieineineni ÜriottonSWenbetefo^n
(mit rlrmingaub unb See«) unb einem ßlaöterbuette oon

3)2ofd)e(e« (mit SWab. Waffart) feb.r gefäb.rtid)e 9cad)6avn

batten. Die anberen 3Jcitwirfer feilten mit bem Sonrertgebex

ben reid)Iid) gefpenbeten Seifall be« feljr günftig aufgelegten

publicum«, bie fd)on etwa« auegefungene, unb nod) fo junge

%xl. be la ^Jommerage mit einer Sraoourarie au« „^ercu*

lanum" unb BJ'ai perdu mon Euridice" unb unfer ?anb«-

mann 9tid)arb Sinbau mit feinen immer jungen ©d) über t'«

fd)en unb ©djumann'fdjen Siebern.

$r. ©t. Seuoe jagte neutid) im Boniteur, baß e« tb^m

ganj befonber« gefalle, bie ©lode jum erftenmal ju lauten.

@« fei un« geftattet, bie«mal ben berühmten Äritüer nad)ju«

ab,men. ©o oertünbe id), unter befd)eibenem ©lodengetäut,

bem erftaunteu SBeltaK ben 9?amen eine« jungen franj6fifd)en

Somponiften, $>rn. ffimil ©uimet, mit bem ffiunfdje, baß

bie« „@d)o" jenfeit be« dtyeine« ein Sd;o finben möge! $r.
©uimet oerbient e«. 3d) b,abe Unred)t gehabt, ib,n einen

franjßfifdjen (Somponiflen 3U nennen, benn er ift einUnioerfal«

menfd); id) übertreibe nidjt, übrigen« werben ©ie fid) felbft

baoon überje«gen, wenn ©ie gebulbig genug finb, berDetaili«

rung feiner oerfd)iebenen Talente ju folgen. $r. ©uimet b,at

bie SBorte ju feinen, bei 5'o?l"nb erfd)ienenen jeb,n „Scenes

et Melodie8u felbft oerbrod)en. Diefe SBorte finb nad) ben

ÜRegetn bex ^Jrofobie gereimt, ob,ne ben geringften $>iatu«,

folglid) ift er Di d)t er. üd) b,abe feine Sieber (außer oon mir

felbft) bi« jefct nur oon ib.m fingen b,6reu, er atb,met tief auf,

öffnet ben Wunb, unb wirft, ob,ne übernatürlidje äuftrengungen,

einen in ber Äeb,(e probucirten ©d)aQ, ber einem Jone äfynlid)

ftet>t, in bie Suft, folglid) ift er ©änger. (Sr ift ber lieben««

Würbigfte©efellfd)after unb nü^lid)fte©alonmenfd), ben

man fid) benfen tann. Senn fid) ba« (Slaoier oerftimmt, giebt

ib,m^r. ©uimet augenblidlid) ben guten Üon wieber. <Braud)t

man einen oierten 2Rann jum SBb,ift, fo b.üpft $r. ©uimet
(jerbei— außerbem ift er ber leufdjefte, ftiDfte unb befdjeibcnfic

düngling, ben je bie gefährliche ©irene $ari« an fid) gelorft.

— avec cela, je croi

qu'on peut par tout pays, etre content de soi.

Die Sieber be« $rn. ©uimet finb wirllid) jum iCtjeil

feb,r gelungen, d)aralteriftifd) unb me^r wertb,, al« bie meiflen

ber b,ier (ungernben dromanjenfabritanten. Einige Ungefd)iif*

(id)feiten oerrattjen nod) ben Anfänger, einige 9c"aicitäten ben

©d)ü(er, aber bie $auptfad?e ift ba, ber Slu«brurf eine« nid)t

gewöhnlichen lalente«. $r. ©uimet will ju feiner weiteren

mufifalifd)en Suflbilbung nad) Seipjig geb,en. SJieUeidjt werben

©ie ba me^r oon ib,m b,ören, al« id) 3tynen ju fagen oermag.

Die Äuftftattung feiner Sieber ift prächtig. ©uftaoeDore,
ber geniale unb originelle £äd)nn, bat jeb,n briOante Sitel«

oignetten entworfen, benn $r. ©uimet ift ftfinftler — „^at«

aber nid)t nöt^ig", wie 3»>idauer fagt.
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Korrespondenz.

ffipjtg. 3m 13. abonnementeoncerttm©aatebe«®e«
ttanbbaufe», am 17. Snnuar, etttfcbäbigte uns für bie iWonotonie

be« Vrogramm« im angemeinen btr tSnigl banncö Kammerbirtuo«
augup&dmpct burd) jwet Vorträge, bie mir ju ben bcrborragenb«

flen biefer ©aifon jäblen. ftömpel, ein« ber beften ©d)üler unb
3nterpreten ©pobr'8, fcatte fcbon bor ad)t Sabrtn bei uns in ?eip}ig

bie ©bmpatbien, bamol« mit Veetboben'8 Soneert, gewonnen; feit*

bem bat ber Virtuofe nod) an tedtnifcber ©id)erbeit unb geifliger Ve>
btrrfd)ung be« ©timmungSlebenS gewonnen unb baif beute ju ben

beften feine« gad)e« geregnet »erben. S i> m p e l fpirtte bie«mal : baS

elfte (Soncert in ® bur bon ©pobr unb gerb. 2>abib'S Sutro-

buctionunb Variationen über ein Xbema boniKoiart; er würbe nad)

oeiben Vorträgen mit ffintbupaSmua gerufen. Senn in ben ©abib'«
fd)en Variationen bie größten ©d)wietigteiten mit ?eid)tigfeit über«

«unten erfebienen, fo fteflte fid) bod) borytg*weife in ©so br'8 SBert

bie eigenfie ?tatur be8 ©piefeiS bar. Sir borten anberen OrteS wie«

berb.olt bon JcBmpel bie ©efangSfrene jenes 2Reiper8, in ibr wie in

bem Ijier gefpielten (Soncerte tritt uns jene tiefinnerliche ©eele, jene

Ieufd)e auSbrudSWeife bejaubernb entgegen, bie jciSmpel'S übrige

fpectpfdje Virtuofcn»(Sigenfd)afien, bie biJd)pe SReinbeit bes jwar nidjt

großen aber burd) bie breite, ert)t ©pobr'jd)e Vogenfübrung ergreifen«

en Jon«, bie Vräcipon in jeglicber Jpinfid)t, ba8 perlenbe Vaffagen«

wer!, erft in jweiter 9tcibe betrauten laffeu. Sir würben un« freuen,

ben roaeferen Silnftler rcd)t balb wieber ju beeren. — grl. ©tarnte
erwarb Jid) für ben Vortrag ber arie au« ..gigaroS §od)jeit" : ,.9tur

ju ftitd>tig-, bie fte jiemlid) nüchtern fang, wenig Veifad; me&r ©tfolg

b>itte pe mit Stoffini'S befannter, trefflid) bon ityr ausgeführter

Vrabour*Srie : „Ma forse, o:me!" — X>a8 Orctyfter War in ber

Saf|erträg,er«Ouberture bie unb ba ttnpd)er, unbinSTtojart'S ffibur»

©bmbboiiie ebenfatt« nid)t überall präiife. — lieber bie anorbnuttg
be« Programm« überbaupt ein Urtl)eil ju faden, überlaffen wir unfren

?efern.

JTripvtg. Slml9. Januar gab ber afafcemifdjc SDtannergefangberein

»Ärion" unter 9t i d). SK ü 1 1 e r'S Seitung jur geier feine« jwiJlfjäbrigen

©tiftungSfefte« ein Concert im großen ©aale bes ©d)ü^enb.aufeS. 6«
(amen lieber bon ©d)umann, @abe, SDteubelSfcbu, 9iubin«
Pein, Hauptmann, 9tetßiger, Steinede, 3t 6 1 unb JS'6llntt
in meiftenS reebt frifdjer, präeifer Seife jur ausffibrung; namentlich

bat un« ber wcibeboüe Vortrag be« binreißenb feiönen ..(Sibgenoffen

9tad)twad)e" bon ©d)u mann febr angefprod)en. 2>er Verein befifct

febr frifdje , gute Stimmen unb bat in lefeter £eit anfebnlid)c gort«

fd)ritte gemad)t. Von ben beiben fiebern für eine ©ingftimme am
Slabier gefungen, bon 9t. 3R ü 1 1 e r unb © d) u rrt a n n , bätten wir ftatt

be« Sefcteren ..grü&lingsnacbt" lieber eine ben befd)eibenen Kräften be«

©ängerS angemeffenere« gebärt.

ÜTctp^ig. 3n ben legten Soeben bat unfere Ober eine Steige bon
red)t tücptigen Sieberbolungen älterer ober neu einftubirter SÖerte,

bagegen wenig eigentlid) SieueS geboten. 2)er tbatfäcblicbe SWangel
an »ertbbotten Scow'täten bebingt natürlidjerweife einige ®ebulb,
bod) wäre immerbin bie Veadjtung bon Saf fen'8 »graueulob- j. V.
;u embfeblen. 3n ber ..©tummen-, in »Stöbert", in ben Hugenotten"
War namentlid) ^)r. Solle nreit er red)t brab. Sind) §r. 2)oung
würbe ber mufitalifd)en ©eite feiner lenor-^artien jebesmal in er»

freulieber Seife geredjt. — 3>mt ^erbfl ifl JJrau Vertram'SKeber
bon 9t otterb am wieber engagirt, unb mit ibrem Satten, bein Vari«
toniften Vertram, ein neuer Sontract abgeftbloffen. Sie wir büren,

geben ft bagegen grl. b. ffibrenberg, unfre trefflidje Coloraturfänge«
rin, bon bier fortzugeben; ba« wäre ein entfcbiebeuerVerluft für unfere
Cübne. grl. b. ffibrenberg gebSrt ju ben feltenen ©ängerinnen, bie

mit ber ted)nifd) burcb.bilbeteu Soloratur eine au«gefbrod)ene Ve«
gabung aud) für mufitalifd) gewichtige bramatifd)e Partien berbinben
unb babei nie bie Wobltbuenbe Sftobleffe ber äußeren @rfd)einung ber«

miffen laffen — fie würbe alfo febwer ju erfeften fein.

feipjig. 3m großen ©aale be« ©d)Ut;enbaufe« gelangte am
22. Sanuar, im bierten flbonnementconcert be« $rn. SDtenjel, bie

bor Äurjem im 3>rucl erftbienene 3) bur»©bmb^onie bon g. ©leid)
{ur erften Aufführung. Sa« im $abbn'fd)en ©toi gehaltene, an«

prud)81ofe Sert warb red)t frifd» «efpielt unb ieber ber bier ©äöe

beifällig aufgenommen; e« ifl für Heinere Ordjefler a(8 eine banlbare
Sufgabe )U embfeblen. Un« bat baS ©d)erjo in fetner tiefergebenben

auSbrucfSweife am SDtciften angefbrod)tn.

Derltn. Sine murtf>ilifd)e9tube War inmitten unfrer tunftbeWegtcn
©aifon burd) bie Vreußifd)e SanbeStrauer mit bem 3abre«wed)fel ein«

getreten. Sie triiimbbieid)e'IrebeUi«2JJaliitiSe mad>tc ben 9lbf(b(uß

eines feltfamen UebermaßeS arttftifdjer ®enüffe, bie ttalienifd>en ®äfte
eilten in bie gerne unb aud) unfere ceutfcb.e JÜunfi bielt eine längere

Vaufe. @8 war ben fleißigen JpSreru aud) gut, in einen (iontraft ber
©timmung unb ju einer @rl)olung ju fommen, ba man burd) bie SDtaffe

ter jSinbrurfe bis rabin faft erftidt würbe. 9tnn ftnb bie Xbeater wie-

ber'eröffnet, bie Sorini'fdje ®efedfd)aft iji }urüdgetel)rt unter neuer

Vefeftung, bie (Sontertfäle ertlingen Wirber in frifd)er Äraft. VorSllem
erwähnen wir ein Soncert, beffen ftd) bie Staunte ber ©iugatabemie )R

erfreuen batten, gegeben bon ber Violinbirtuoftu grl. ämölie Vibo
aus Sien unb bem Violoncell-Virtuofen $rn.aie£anber @d)mit
aus 3)toetait, unter 3)titwirtung ber grl. glieS«SneS unb be«

Vianii'tcn<£)ru. sJciemann. ffis war ein genußreicher Slbenb, bod) ^ätte

baS altjugroße Programm leid)t jur @d)wäd)ung be« ®anjen führen
tonnen, grl. Vibo, eine ©d)ülerin bes Vriiffeler Sonferoatorium«,
war burd) einen Vortrag in ber £rebelli>3)2atinäe fd)on bortbeilbaft

betannt geworben, aber in biefem ibrem eigenen Conccrt übertrafen

ibre t'eiftungen alle (Erwartungen, ©ie braute iljr Talent )u borjüg»

lin)er ©cltung. 3n ben fd)wierigen Violinftüden bon Vieu;temb«,
?eonarb,oeett»obemc. bewies [it eine bollenbete ted)nijd)e ©d)ule
wie eine ebenfo entjd)iebcite innere «Begabung, jeidjuete fid> befonber«

burd) große £larbeit unb ©id)erljeit, burd) tünftlerifd)e auffaffung unb
ungewdbnltd)e @röße bes XoneS aus , unb entwidelte eine Wabrbaft
männlid)e Kraft unb accentuation bei ibrer 3ngenb bon 17 3a(ren.
©ie wirb besbalb mit Dted)t ber un»ergeßlid)en SDtilanollo als

ebenbürtige Kunftfd)wefter jur ©eite geftellt, unb wir wünfd)en ibr

bon Jperjen überall bie berbiente anertennung, bie ir)r bier iu 1$eil

würbe, grl. V i b o wirb bemnäd)ft nad) V a r 1 8 reifen, ^r. © d) in 1

1

jetgte ebenfalls eine borjüglid)c ©d)ule unb War berViolonceH«Xed)nit
tn bi'bem v^rabe Steifter, bod) erfd)ien im ®egenfag jn grl. Vibo fein

£on nid)t bon ber nämlicben, Wirtfamen ®röße, unb es wäre wün«
fd)en«wertb gewefen, wenn er neben ber Vrabourtciftung aud) ben
melobifd)en, ureigenen Sbaratter bes 3nfirumente8 mebr jur ©eltung
gebrad)t bätte. als Combonift jeigte ftd) |)r. @d)mit ebenfall« boji

einer oortbetlbajten ©eite. — außeibem fpielte ber junge Vianift f)r.

9t. 9ciemann aus §otfiein bie Jp moU«©onate bon Sbobin unb
StigolettO'Vbantafte bon 4f if jt unb belunbete in feinem 3)ebut ein be«

beutenbeS Virtuofentalent. (Sr überwanb bie grüßten ©d)wierigteiten

mit ©idjerbeit unb jeidjuete fein ©piel burd) ^räcifion , wirtungSbol«
len anfdjlag, gefangreid)en£on unb brillante Xed)nit au«. 9tiemann
wirb bei £>.b. Vülow nod) fernere Stubien machen unb ftd) fbätet

jebenfalls als auSgejeid)ueter $ianift berbortbun. grl. glie««(Sne«
fang einige gefällige fieber mit gutem Vortrage; einer aufgäbe freilid)

Wie bie Variationen über: „Nel cor piünon mi sento"Bon^J5aef iello
war fie nid)t gewadjfen. 9t u b. V t o l e.

iTranhfurt a.lll. 3>er Obern«®efang«Verein ber $$. ?id)ten«
fte in unb ©d)mibt fübrte am bergangenen ,'}). Secember im großen
unb atuftifd) wirtfamen ©aale unferer 'Xurnauftalt ä^ienbelsfobn'«
»Jpod)»eit beS (Samadjo" als (Soncert auf. Sieje jweiactige fomifdje

Ober au« bergeber eines tauin lSjäbrigen 3ünglings übte fd)on befj«

b^alb einen eigcntbümlid)en 9tei) auf bie Verfammlung au«. X)er©aal
War troö ber it)n an biefem abenb umgebenbeit©d)neeftürme gebräugt
bod, unb aud) bon gadjmufttern ftart befud)t. (Sin eigenes, felbfl

rübrenbeS 3ntereffe an biefer Vorftellung aber mußte bie @egenwart
ber bier anwefenben Veiwaubteu 3Jtenbelfif obn'S, unb beffeu jung«
per Xocbter b'roorrufen. Obgleid) unfereS SiffenS tein bollfiäubigei

ttlabierau»jug biefer Oper im ä)tufttbanbel ju erlangen ip, fo wußten
bie Ferren ©irectoren beS Verein« nidjtsbeftoweniger eilten foleben

aufVribatwege ju acquiriren, woburd) es mögltd) würbe, un« ein Sert
borjufübren, weld)es ungead)tet feiner finliftifd)eu ©d)wantungen unb
mand):r Vreiten, worein ftd) bie jugenblid)e Srangperiobe überhaupt
fo gern berirrt, bod) bereits ade Seime iu pd) trägt, weld)e ben wer*
benben SWeiper berfünben. Wamentlid) liefern bie (£bSre unb önfemble«
ba« $>auptelement biefet aus 18 Wummern bePebenbeu Oper, wa«
ben Verein wol l)auptfäd)lid) jur Vrobuction berfelben bepimmt l)aben

moebte. Vebtent man fttb be« Xeitbuebt« (weldje« ber Vorpanb nad)
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bem StabierauSjuge brucfen ließ), fo begreift man erfien« nicht, nie

ber in tertürfjcr SSejiebuna. ipäter fo wäbferifcb geworbene Componifi
(in folche« Libretto annehmen tonnte, unb ;weiten«, wie et au« bei

SJcenge jerriff.ner KlappfteUen (einige löiifcbe ©erfe ausgenommen)
nur einen einigermaßen legifdjen Sliibnlt für feine ÜRelebien ftnten

tonnte. 3n jebem galle aber jeugt biefe SBabI ton bem unwiberfteb»

Itcben ©ränge, bem blenbeuben panier ber Oper ju folgen, unb hätte

berfclbe allenfalls auch bie $rofa eine« Äfldjenjettel« jur $oefie erbe-

ben. SBa« «n« auffiel, ift, baß man in ben Berfcbiebenen Siebtungen

be« ©tpl« — wirnurben an $aobn, SRojart, SBeber unb felbfl

bierunbba an ba6 Oratorium erinnert— neben bergeifligengeberfraft

unb ber Spiritualität bieferCompofttion, bennrcbbaS eigentlich Cbarat«

ttriftifebe, ben originellen XbpuS ber 9J?enbelSf obn'fcben eieqifdj

fentimeutalen 3Krbulationcn bermißte, welche fonberbarer SBeife bod;

fafl gleidijeitig mit biefer Oper in feinem „©ommernacbiSlraum" unb
bann jetenfail« in feinen fpäteren Herten, unb namentlich in feinen

Siebern, fo ftbarf berBortreten. ©ei e« nun, baß, einem ondit )ufotge,

beffen ©abrbeit wir nid)t verbürgen »ollen, SWenbe lefobn biefe«

SBert in ben 1'etbe berfenfen Wollte, ober fei e« nid)t fo (außer einer

Sarfiellunq be« ..Camacho" in ©erlin int ©ommer 1827 ift unferc«

SJiffen« ton einer fpäteren Aufführung 9iid)t« berlautet werben),

serbienen bie Ferren Sirectoren biefe« verein« jebenfaO* ben 3)anl

ber mnfifaliicfcfn SBelt, weil fie aueb biefe Reliquie wieber berBorju«

boten mußten, babureb bem fjorfeber einen ©lid in bie ©efdjiebte be«

inteUigenten gortfdjiritt« gewährten, unb unferer fienntniß in ber

9Rcnbelsfobn>).'iteratur einen folgen prattifeben 3un>a$< ge«

geben baben. CraSmue.

8fajgefijg.esriudtfr.

Stilen, Conrrrte, Sngagrmrnte. Der Bon früber in gutem Sn»
benten flebenbt ©Snger 9Rarä)efi, ©efangSprofeffor am SSiener
Conferbatorium, wirb binnen Äurjtm wieter nadj Seipjig tommen
unb nie un« gemelbet wirb einen feiner ©cbfller, Kamen« ©raun,
mitbringen, welcher einen Xenor befi&t ton 15 ooQtommen gleichtun«

genben XBnen ebelfter Slangfarbe. Ob $r SKardjefi felbfl bi« auf«

jutreten gebentt, ift un« nicht befannt.

3n feiner britten, ber SanbeStrauer wegen berfebobenen @oir£c
in »erlin am 27. Sanuar fpielt 4?. B. ©ülow: Sifjt'« 4j molt«

©onate, ^rälubium unb guge au« Ob. 63 Bon SRubinftein, ölfen«

jagb Op. 14 unb SWajurfa Op. 4 Bon Jl<&, Concert.Megro Op. 46
Bon 5 b o p i n , »onbo § mol( Bon $ b- « m. © a <b , ^bantafie Op. 77
Bon ©eetboBen unb bie Uebertragung ber Xannbäufer«Oubertur(
bonSifjt.

X>er ^ianift ©laß mann »on 3)re«ben bat in einem Concert
ju 3 i 1 1 a u mit bem Vortrage Bon X b a 1 b e r g'« $ugenotren«¥bantafie#

eine« Cbopiii'fcben Notturno« unb einer ungarifdjen Dtbapfobie Bon
Sifjt ben lebbafteflen ©eifaO geerntet.

3m legten 3RufeumScoiuert ju grautfurt a. 972. gelangte

©cbumann's D mefl»©umpbonie jur Aufführung ; in einem Con«
cert in Hamburg fanben fec&S Cborgefänge für grauenfiimmen Bon
3. ©rahm« reichen ©eijall.

Sa« erfte Xauftg'fcbe Concert in SBien, am 20.3anuar, beffen

Programm wir bor fturjem mittbeilten, unb Welche« nur Sifjt'fcbe

SL'erfe brachte, bat einen überaus günßigen Crfolg gehabt. 9Jäbere«

in näcbfter Kummer.
niufikfefle, Sufführunarn. 3n Smflerbam haben in legtet

3«tt mehrere neuere ÄSerfe Bon 8 ©erlijn bie gfinftigfle Sufnabme
gefunben, fo in einem Concert be« Oefangberein« ..fiunfl unbftreunb«
Waft- ein »SWorgenlieb" unb bie OuBcrture jum »9RSrcben Bon ber

Äobinrofe", im Concert ber Siebertafel am 5. 3anuar eine (Santate:

»2)ie iKatrofcn am Ufer", bei noeb anberen Sluffiibrungen eine Or«
cbefler'^bnntafte, eine [oldje für 2 Clarinetten unb lenorborn unb
jwei Sieber für Sinberflimmen.

3n ©erlin warb im jweiten STbonnementcencert nim ©eften
ber @uftab'9bo(pb*©tiftung ber ©ingatabemie ein neue« Oratorium:
~3frael« $eimfebr" Bon 3 SR- ©cba ebner beifällig aufgenommen.
3)er ©tern'fcbe ©efangberein bringt ,.$arabie« unb ^eri" jur

äuffilbrung.

3n SDreeben würbe am 18. 3anuar Bon ber ©reBß'ig'fcben
©ingatabemie ber „3uba«3Rattab&u<", Born SborgefangBerein am 19.

»Sie Sabrefljeiten" aufgeführt.

Utvt unb neueinflubirte Opern. 3n fjrantfurt a. SW. würbe
»3effonba", in ©res lau ..litu«" neu einftubirt gegeben.

lobrsfalle. 3n ber Kadjt bom 14 auf ben lö. 3anuar fiarb m*
Hamburg ber au« SBien gcbürlige treffliche ©iolinfpieler @ufl ab
jpafner, giibver be« befteu bortigen Cuartett« für Sanunermufjt.

Sm 19. 3anuar ftarb in Stfict erftebt bei Qeua ber Pfarrer
Dr. ©uflab Sbolpb fteferftein, befannt als 3iigenbfreunb S o

-

bert ©cbuinann'e unb mufitalifcberScbriftfletler. (Sr war in frühe*
ren 3abreu tbätiger SDcitarbeiter b. ©1.

SBir erfahren nachträglich, baß am 6. Secember borigen 3abre«
Clife Rreifrau b. Sicbtttal-ftrieg« im 58. SebenSjabre ju

©aben«©abeu, wohin fie ficb aus ©efunbbeitsrücfficbten feit

einigen SBlouaten begeben hatte, geftorben ift. grau b. (Siebt bat War
al« Clife Srieg« eine in ben 30er 3ah>en febr betannte unb renom«
mirte $arfeu>93irtucfin; fit »or (. f. öfterreiebifebe unb t. belgifcbe

SammerBirtuoftu. SMacb ibrer ©erbeirathung jog fie ftcb bon ber

Oeffentlicbfeit jurüct, ging jeboeb fpäter nach (Snglanb unb begann
ihre ©irtuofeu-fiarriere Bon Steuern. 3n ben legten 3abren gab fie

biefelbe ganj auf, unb lebte abwecbfelnb in Sien unb ÜBÜncben.

Crlel wirb in feiner neuen Oper ,,©ant ©an" jum erfienmal in

einer berartigen Compofitton aueb ba« Combal, jene« poetifc^e 3nftru>
ment ber ungarifeben Steppen, anwenben.

35er ©tabteautor unb Organift $. ©. ©tabe in Srnflabt
beabficbtigt bie bortige Orgel, welche ©acb Wäbrenb feiner SlnfieOung

)u9rnftabt fpielte, bureb eine »grünblicbe aber äußerlicb burebau«
unBeränberte" fßieberberfteDnng ju erhalten, unb bat jur ©efebaffung
berjenigen SWittel, welcbe eine folche griinblicbe Steftauration ber ©acb«
orgel erbeifebt, eine treue i'ithograpbte biefe« Orgelwerfe« im gormat
be« ben ©acb'fcben SSerten betgegebenen Portrait« be* SKeifler« mit
untergefügtem gacfimile ber ©ad^'jdjen Originalbanbfdjrift Bom3abre
1703 erfdjeinen laffen, Welcbe gegen Cinfenbung freiwilliger ©eitrige

bei ibm ju hoben ifl.

©erlin, 20. Sanuar 1861.
Sin ben$arifer£orrefponbenteii ber »9teuen3eitfcbrift fflr2Rufif«

^errn 3£.9<olanb*). ©eftatten ©ie mir, meinJperr, eine ©emertung
Aber 3b"" legten ©eriebt »IScbo au«^aris.» 9Kit@ntrüftung fpreeben

©ie ftcb über ben berberbten ©efebmaef beS ^arifer publicum« au«,

ba« ben werebtofen ^robuetionen Bon Ofi'enbacb bulbigt. Sarin
ftimme icb 3bnen BoUfommen bei 3ebocb brücfen ©ie ebenfaDe 3br
Qrflaunen au«, wie Offenbacb, bem jeber fünfllerifcbe SSerib abgebt,

»al« 3ube in einem tatbolifebtn Sanbc, eine folche ©teUung einneb*

men tann. SBobnbaft in $aris, werben ©ie gewiß unterrichtet fein,

baß grantreieb, unb befonbere^aris, ber tolerantefte ?ia(} ber SBelt ift

unb baß 3ebermann, ob 3ube, Xürt ober Cbrifi, mit Xalenten begabt,

eine feiner Würbige Stellung bafelbft einnehmen tann. Daß alfo

Offenbacb ein 3ube ift, bat, wie icb glaube, burebaus feinen Sinflufl

auf feine ^arifer i'aufbabn. Ober foUten ©ie beabfiebtigt haben, fol<

eben 3br«r fefer, bie mit ber SKuttermilcb noeb im 19! 3abrb«nbert
ben mittelalterlichen 3ubenbaß eingefaugt haben, anjubeuten, Wie ge«

recht 3br Unheil über Offenbad)'« fiompofitionen fein muß, wenn
er fogar 3ube ifl? — SEBoÜten Sie bie 3uben bon ber Xontunft au«»

fcbließen, wie es noeb in biclcn Sänbern bon Staatsämtern gefebiebt,

fo würbe boeb ber Äunft ein Meiner, wenn auch nicht erheblidjiir ©cba«
ben jugefügt werben, ba, wie ©ie als äJcuftffeuner gewiß nicht leugnen

werben, in bem gegenwärtigen ßeitalter manche talentbolle, bieUeicb^t

auch geniale Xontünftler son jübifeber Sbfunft finb. ©lauben ©ie
niebt, mein $err, 3hr ©eriebt hätte in tiinftlerifcber unb literarifcber

fiinficbt benfelbenSBerth gehabt, wenn bie betreffenbe gehäfftge ©emer-
tung weggelaffen worben wäre? aKeinerSnfidjt nacbfoUtenäteligion««

fpalten leinen Cinfluß auf bie eble Äunft, SUJufit, ausüben.
<£« jeidjnet

ergebenfi

R. K.
ein jübifeber Xontünftler.

*) HMrtbrittn bie (olgenben jeilen mit, um oudj im leijeftcn 8et^od)t einet
nngti(4tigteit eon unl fernju^altcn ; in bei Zbat aber bat augcnfä)ein(ia) unfei
SoricfB«nccnt au btt betrrfftnben 6teUe tdnerlei gt^äfpgt Äbfiibt, unb bie Hn<
(lagt lo|» ficb at(e bamit fa>cn bon felbfl auf. 3>. W e b.
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Krittfrfjer flnsetflcr.

Äitdjemnnftl

flboff KTauntelT, (Dp. 35. <[afd|fn.ttg«arent1). 163 eitrfiim-

mifje ßljeräle fflc fcäuölidjt (Erbauung, fcmit jum ©tubium
fflt angetrabt ^tettflet unb ife^rer beflimtnt. ftipjig,

ff. g. fta^nl. ¥v- 20 9Iflt.

Sin Cb>rafwert, in autfcbfieglid) fird)Iidjetn Oebrand)e befrhnmt,

Würbe (inet fte$tiertigung bebttrfrn; bat borangejetgte ©tri tat um*
ffinglidjere »jtretft im Äuae : et fcbliegt ben &cbrau<b für bie Jlfrd)t

nid)t aus, »itl jtbod) jimfid)ft ein gut Ifctil be« ebangelija)en Choral*

giftet and) in bat $aut, tn bie gamilie rerBftanien uub nun) biet«

itt (in batf Sbolf ftlauWetl't Hrbrit, taieldje Bon groger Siebe

inr ©ad)e , autbanerubem gleifj nub btntfcbtr ©ebulb 3tnflmß siebt,

a(t eine neue unb aetvtg »iQIe-ramene Qrfd)etnung Begrüßt »erben.

3brer nfi$flen Sefrimmung gtraSg finb fSmmtiicbe 1Q-2 ttborfiie

c Ueitim 8 gig «lebt unb i»«r in ber Seife, bog fie (tieft oon Sin*

bern gebunden grfbieft treiben tEnutn, febolb bteft eine Octaw in

fbanneti im ©tanbe finb, eine <Sinrid)tting, roeldjt ft lants t ll't <£bo«

ratbueb aud) beim Unterriebt betweubbat mad)t. Uitfertt Siffent ift

bat borfiegenbe Qboralttert bat eifte Betlflfinbige in ciabiermägigrin

©afc, benu bie «borfle nad> Sedei's, $entj<btl't, Otbbarbi't,
©tealicb't u. Sl". Seatbtitung finb tut bet tleinenn äabl rta* ofene

S
bat auf bttn datiere in ftrenggebunbenem ©töte ttnb Bon Heineren

Inbtn autfübibar. Sag Bit claeiermSgige QiuriAtung bet ffiboral«

bliebe« ben ©ebraneb besfelbeu für bie Orgel in feiner Seift beeilt«

rrScbttgtn tann, bebarf tool taum befonberer QrwSbnung, Sie 8oD-
CSntißfeit anlangtnb, Ben ber bie Bratti|d)e Sermtubung be« Sbetal«

ad)et bebingt wirb, mag bemertt werben, baß bie aufgewallte nnb
btarbeittlt SHttobienjabl aufreiht für ben Qtcbraud) nicot aSrin ber

mctflen fäd)fifcben, (onoern and) Bieter augerfäcbftjcben 0tfangbiid)er.

Sie ffttlobitn finb, ber Stirbt bet e»angelifd)ea Cfeeralf «ngtraeffen,

Bon allen butd) btn Ufnt fanetionirten Seifdiitbiitlungtn unb pro-

fanen ISerunftaltungen befreit, unb »at ben Xonfafe btr Sberäle be*

trifft, [o roat et bat Seftteben bet Strfaffert, auf „ainfaajbtit in ber

b^armoniföen Stbanbtung, gtflbaltung ber atten Xonarttn, tt>o fie

m!fllii$ trat, unb ttrütbige Jöebanblnng ber BSfft" in feiner Srbett

<Sebad)t ju nebmen. SaJ naa> btefen fflrnitbfUJtn unb bttra) bae in

Hffrm abgefd)1offenen Siteratnr^ebicte gereAtfertigti ,
ja atbotene Süi-

(ebnen an &or}ßgiia)e fünfter ein ofl»eBeIler t rauftgerenter Zonfa^
Sergepettt werben, gevtitbl bem ÄSerle jn ijani befonbererQtnbfeblnng.

San ber tfinftlerifoVkrattifdjen Umfldn bet »erfajferfl jeugt aud) ber

Otnftanb, baß er bicSRctsbien in berSiefe nid)t * , tn bei ©if^e .', nidbt

flberfo>reiien IfifjL San) bitftm <£<M} »erben bie Stimmen nitbt (wie

biet j. ©. ©e«er in faft griHtntafttr ffletfe beliebt) bei ftropbifa) an«

banernber $Bbe iu fo ilbcnnfigtger Unftienguna grnätljigt, bog man
(falle ber Orgatiift niojt eine tiefere Sentaae atwablt bot) mit bent ®e«
bauten an GtimmenquEleiei momentan pd) einet Sftbettfiben Unbc
fcaaent nidft «nxbitn tann. Um bem .Serftünbnifj ber Sembcfttion"
nnb einem -guten •Sortrag*'' 1» ftülft \n nmnttn , ift jebem tttovol

ber rrfte Seri bet hiebet im Urtert brißegtbtn werben. Kir finben

birfe «inrifttnng gan} iwettmfigig, [oloie toir ani^ bie fe^r genauen
biftarifAtn Stotijen Aber bie Somttomfteu unb £ieberbid)ter, bie Wao>
weife Über Sicbnummrrn n. bgl. alt febr baBfenttoeitbeAugaben an«
erlennen. Sit alt o%nbangH beigtgebenen© a) i <$ t'fd>tn Qömbofltionen
bet „Ißoter Unftr« unb ber »Stnjetinngtwertt* werben fflr ben ©e«
brana) in ber Äiidje erwflnfo)t fein. Sir ßtmateti bem fennf<6e bet
Serjaffert, baß feine Hrbtit in Äinibe, ©fl)ule nnb $an« eint no(rf»

moarabe Bufnabme finben müge, mh gan|em $er}«t unb um fo lieber

bei, a(t «u* bie Kerlagtbanblung nia)t Berabfauuit^at, bem Scrtc
tint feinem Satbe entfBred)tnbelutftattnng jn geben, teoiu berbura)
©anberfeit unb Sttttlin)ttit fid) autuid)nenbe bonilgltd)t 3tottn>

Xbbtnbru« Bon Umlauf n. Silber in fieibjig ninjt mentg beiträgt. Ser
0reit »en 20 Wgr. Kit 16 Sogen 3btrnbro<t ift tin fct>r gerinarr unb
t* börftt baber bei ber Stit$(m!tijjl«t unb Oebitgenbeit bet bier Sar«
gebotenen bei j>rrautgabe bet £(aub>etrfd)tn n£af(b^n'Sborai«

htaVt" taum ein fWtiirt Sbnlta)c* Unttrnebincn toneurrirenb jut
©tite fttbtn. 9. 9t.

Cubinifl JHeiltarbus, (Dp. 6. Z5tulfd}( UltPgt^agt filr vier«

ftimmigdi Gb;er. ?eipji(j, SSieilfopf & Partei, ^art. nnb
Stimmen 1 l^lr. 6 ffigr.

THe Sßtggefangt enlb.altt

Offertorinm, Sonata», Benediettu, Agnu« D«) mit btutfd)em £t|t.

BJat bie Bearbeitung bet tinitliien Zfjtxlt betritt, fo ift tiefe im M«
gemeftttn eine gute ju ntiiuen, nur gegen bit teribebanblung liegen

pa) biet unb ba einige Snftftetluiinen maa>eu. Zti £ert ju ben Sieg«

geffingen ift Beerb" "Bt nia>c befonbert, nam entlitb fällt tee be« Offet*
torinm unanjtntbm auf. Sitit gute, fangine ©ttmmenfO^rung er*

leichtert bie Sutfübrung bet Jibttboiibt mdjt fdjtoierifltn SSetf&nS,
wetebet wir bitTmit iu tmbfeblen nia)t unterlafjtu. 3«t Umetflü^ung
bei Sboret ift eine Drqelbegttitunfj beigefügt, bie fid) ganj ftttng an
ben ©timmengang btsfe Ibtn anfdjtießt. %f) &> cb n e t b t r,

G'ontettinufif.

gßr Sioltne mit Ordjeftet (ober Vianoforte).

DTiRfeCm Cang^ans, (Dp. I. ttouetrt-JKTeflro für •Btcline mit

«Seßleiluna be« OrdjtflerS ober bet ^tanoforte. Dflffetborf,

HBilbXm »abt^offer. $r. mit Ord^effer (?), mit yio.no

l ItHr. 5 9lßr.

Sitfrtfionttrt-ailegTo, eingeleitet butd) eht tntjt», anfsreAenbet
anbaute in ber gleidjnamigen (G) HßoStonart, giebt bem violin«

blttuofen ISefegenbeit, fotost ben ©(fang feinet Snftrnmentet in wirf«

jamet Seife |n ©e^Br jn bringen, alt aud) bie gnamengeborenen
Xenfetd>B fd)teierigtr Juffagen, ranfd)enber Xer)> unb Octaben«

SSnge n. f. w. lotjulaffen. Samit ift leiber fdjon alltt ©utt über

lefe SomBofttion gefagt. Ser et tum erftett ffllale bSrt, wirb meinen,
einem alten iö(tonnten begegnet ju fein, fo fibnltd) flebt et allen ben
Xonftfltten, weld)e für ein beftimmltt 3nftrumtnt bebuft Btrniofer

Seiftusg, ma)t aber iur SetlBrpetung einer Bottifd)'I&nftIerifd)en 3bee
gtfebrtebtn finb. Sie Sugere ©truttur wtifl in btr $<tuBtfaa)e auf bie

©onatenfotm jurürf, ebfebon bie einietnen Xbetle ftaj nid)t fotmjmng
gtiebern nnb ettennen Raffen. SieSßoriBe, »enn man langatmige
Santilenen ebne ^rSgnani unb beftimmttn Hutbrud fo nennen tann,

erfabren ttine muftlalifcb>I&nftlerifa)e Setatbeitung, moju fie fid) frei«

lieb, aud) eben biefer Qigenfd)aften wegen nid)t eignen; fie »erfebwinben

alttralb nad) u)ttm Suftaud)tn in ben 6od)ftutben tsm!utltd)tr Saf>
fagen, bit— ba bem fflaitjtn ber Uriabntfaben einet mufi(alifd)en3bee

mangelt — nid)t otganifa), wie btr Stätter« unb 61fltbenfd)mncl am
•Sanmt, ant gemtrafamer ©utj«l M bnautbilben. »ad) lUCebem
tann et nid)t befremben, bog bat <Eoncert*VlIcgio ben Sbaratttr bet

Strfabrentn, »ufaOig ^ufornmengetoftTfeltcn tragt, unb wir BmnBgen
et bemnad) md)t alt ein ernfieren JCunftanforbernngen genfigenbtt

Xenftüd in btjridjntn. O. Ä.

ftannn» dhö ^au^mnfil

gflr ^ianoforte.

ftonj Ciftt, 5f(ft» por«ird)e firbtr ven gr. @t)o^in (Ob. 74)

fflr ba6 $itinofertt übertragen. Serlin, @d>Iefinger.

Ur. 1'/* 3-b,tr.

Sem reid)en ©dtafc ferner Utbertragungen fttgt granj ÜTifjt

bnrd) bie ^eranlgabt bet angtitigten Strtet eine neue (perle btnin.
Sie »bBtitfd)en ntber" Bon Rr. CbeBin gepalten ftd) buid) ßifit't
Xnintfcrbtion, wie attt äbnfidjen Arbeiten biefet 3Hetftett, ju abgt*
rnnbeten felbßftfinbigen Xonftüden »on d)arartcrifttfcber Haltung, bie

aud) obne Xt(t fid) bem boetifd) muritalifa>tn SerftSnbniffe uermit«
tefn. SagSb^t>in't -bolnifa)( Siebtr- einboetifd) mufltalifd)et«3tr>
pSnbnig Botatttftb^en, fei febon barum ned) befonbert btmtttt, weil

biefe gotberung an ben KutfQbrutbttt »berÖeuiegenbtn tngltid) einen

©d)lagfd)atten jurflctWirft auf ben mufitalifd)en Sertfr ber in «ebe
ftebenben Xongtbid)te überbaust. Sir lafftn b,ier bieUeberfirjriften ber
einietnen Stnmmctn folgen, ba ant Jenen ftbon ber ungtfibrt Sbarat-
ttrbrr©türfeju trieben ift: flRabcb.cn« Sunfd). grllbting. Stingiem.
Sacdjaual. SSeine grenben*). Sit ^einriebe*). Sie erfte Kummer,
Bon BoIftmSßig natBtm Sbaralttr, ift bnrd) brei anftored)tnbe »Saria«
tionen- tnorttert worben. Sit »weite, brittc unb fünfte Kummer finb

borroitgenb wttd), fefitimentat im ebteren ©tnne, ben jotteüem 9lut«

bruet, ber ungemein wobltbuenb jnnt $et)en fbrid)t; toibtenb bit

nbrtgen beiben Kümmern leibe nfebaftlid) aufgeregt, beftig, in t)cigblü'

•\ Wut !.* T4t«l A*K, hjatll» ta.^1 <^w,tU_VIA^ dli(i(f; „Weine gmnötn."
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tigen Xempi unb flürmifeber $afl an un« »orüberbraufen. Der Sla»

»lerfafc ifl burcbweg (o baiiMid) unb leicht ausführbar, baß mir bie

»poInijcbenSiebtr", obfebon biefelben felbftoerfläublid) gebilbete ©pieler

»erlangen,
-

jur 3>erwenbung auf bBberen ©tufen be« Untcrridjt» an*

empfehlen möchten, woiu fit fid) wegen ihre« feinen ©eprägt« toorjdg-*

lid) eignen. ?lud) nad$ bartnonifcber ©eite bitten feie »orliegenbeu

Xran«fcriptionen bei aller (Sinfacbbeit ber Conception 3tftereffante«

genug jur SBetrad)tung unb »um ©enuffe jugleicb. S3etnerten«wertb ifl

e« unb bejeicbnenb für Sifjt'« ^tanofortewerfe btrfelben ©attung,

baß bae gtgureuwert bei eingeftteuten (Sabenjen niemal« wiftfttrlicbe

SBa&l inerten läßt. ©. «.

Cornelius flurfttt, (Dp. 16. ©roße Sonafe für ba« <ßianoforte.

«Hona, £. »Bie. ^Jr. l»/. ZbU.

SWan barf ber ©onate be* $rn. ©urtitt, abfebenb »on jeber

«Stidjtung", eine günflige«ufnahme prophejeiben, wo fie gut ju®ebBr

gelangt. Prätentionen auf ©eetboben'febe Xiefe, auf Schumann*«
fd)en ©eifteSreiebtbum wirb Sliemanb bent SBerte eines jüngeren Com*
poniflen entgegenbringen; forbert man »on einem foldjen 3Ba^ri>eit

ber ^ßbantafie, b. b. Wirtltd) »erbanbenen ©c&BpfungSftoff in gefunber

fjorm, fo wirb bie« »erlangen »on©urlitt in geroiffem ©rabe be«

riebigt. Sei fo »iel 3wang«arbeit, bie man in äRuftfftitcfen finbet, ifl

bit genannte Xngenb, obgleid) ihr »orbanbenfein ftd) »on felbft »er«

flehen fottte, ein nicht fo ganj gewöhnliche« Sob. Die SWuft! ifl nicht

ebne ©arme unb bie gorm bat nid)t nur ©efcbicl, fonbern and) einen

eleganten Schliff ; nur thut ba« ®an|e äußerlich etwa« großartiger al«

ber eigentliche gonb e« forbert, Worau« neben ber SBefriebigung boa)

aud) bae ©efflhl einer gewiffen Seere entfprinjjt: ber $örer wirb bon

bem ©toffe geiflig nicht gejättigt. ©iinftiger al« bie übrigen ©Stje

»irtt ber erfte, ein Allegroappansionato (Sbur; fein motimjehe« Sehen

Wie aud) ba« (Spifobenwert bat etwa» Hnjtebenbe« ; einzelne 3üge be»

tunben recht flberjeugenb, baß bie »bantafie »irflnb freiwillig bergab,

roie }. 23. bie obere $brafe auf pag 5 bi« jur SKirte ber ©eite. Da«
Anbaute <5i« mofl ifl jwar nicht gewö&nlid) unb macht hÜMd)e 9Jnfö(}e,

boeb bauernb »armen tann e» nicht; ba«Xbema bat etwa« 3ntereffan«

te«, bod) aud) 3ufipibe«, wa« »ieüeicbt bie etgeMbümlidje fpannenbe

Äbotbrnit mad)t, welcher gleidjwol bie wafcre Seele fehlt. Sa« Alle-

gretto con moto De« bur ifl uon fiitt befebeibenem SBefen, bod) liegt

eigentlich SRitbt« barin, wenigflen« nicht« SReebte«; einige Xacte au«ge«

uommen, ifl ber ©afc (gegenüber bem »erigen) etwa« geifllo* — Wa«

ben Somboniften niebt berbrießen möge, benn er jeigte »prtfn, baß e r

müjt geifllo« ju nennen ifl, ber SKoment be« ©cbaffen« würbe nur oon

tym in feiner Crgiebigfeit flberfebäöt. 2>a« ginale, ein .$reflo C bur,

maebt wieber einen bSberen Sufflug; aber bie glttgettraft be« Somfio«

niften ifl febon ermattet unb wir glauben niebt feinem frob. bewegten

SBejen — geben aber gern ju, baß er beim ©cbaffen felbfl glaubte, er

fei in ber liebtigen gin«le««age. 3m ©anjen giebt ba« SBert gegrün»

beten »nlaß, bem Comboniften Xalent jujufpre^en unb tym ebrenbafte

Änerlennung ju joBen. 2. Ä.

Äö. ßenfeft, ©p. 37. Quatriime Impromptu pour le Piano.

JBerlin, ©djUrmger. ^t. */, 2tyr.

©enfelt febeint fubnur noeb. ju wieberbolen unb auf bie einfügen

boetifcb.en Crieugniffe feiner tontünflleriicb.en 9Hufe jurüdjubeuten.

Dbwol ba« Xonftüd an fid>, im bolbpbonen (Orgel«) ©tp(e gebalten,

niebt ofae 3ntereffe ifl unb ben 9J(eifl«r immerhin erfennen läßt, fo

(leibt bie ©efammtwirtung bei bem burebau« einfSrmigen, ^erbftlitb

tagten Solorit, ba« bie Compofition trägt, ein nur febn>fitblitj&er, woju

bie $Bieber(;olungen unb fequeniartigen Wacba^mungen natürlich ba«

3brige beitragen. ©. Ä.

SRnftt fär ©cfangöereinc.

gur gemifcblen 6^or.

ÄUflufl StOa/fer. (Dp 50. Der ötailiäftf. 53evlin, ©d)tefiufler.

$art. uub Stimmen 3
jt 5tb,lr.

(Sin Weitere« Pieb, für JOuartett ober C&or, weleje«, fein uub fau»

ber einftubirt, feinen ^wect niebt »erfeblen wirb. 2>tx ©e>luß erfebeiut

etwa« gebe^nt.

<§. Satlfer, IVanoerfuß «n6 Oiortjrn^dt»f|. ajfaflb«6«»§, an-
rieb,«b,ofen. $art. unb ©tinimeit 7 1

/« 9*ät.

»eibe Sieber bilben 9lr. 13 be« 5bor«aibum, einer ©ammtung
©efänge für ©opran, «lt, Xenor unb Saß. Stiebte, anfbreebenbe lie-

ber o^ne tieferen 3nbalt: 9lx. 2 bürfte bie arößere IBirtund macben.

cfranj Commcr, (Dp. 32. 3n>öl'f l'icfter für geinift^te ©timmen.

$eft 1. SBeilin, Xrautncin. $art. unbStiiiimen öVj^gr.

Da« un« »orlie.]enbe §eft enthält brei Iurje Cieber, bie buret) «n«
mutb, burci^ ibre bölt«tonartige Sinfacbbeit gleidj bem SJolfSliebe ficb

fcbnell greuube erwerben werben. 9tr. 3 2Öeibnacbt«lieb ift al« ba«

befte biefe«$efte« >u bejeiebneu, fobann folgt ba« lOtactige 9Ir. 2.

2>ie fcbSuflen ©cbäf^en.

fleorg Sc^mibt, ©p. 20. 5eifjs pcrrfltutiitige Üiiöer für ßeinifdjte

©timmen. SBremen. ^art. unb ©timineu 1 2(>lr.

Sin ad)tung«wert^e« Sieber^eft, in welkem 5»r. 2 unb 5 : Sieb unb

Sercbenliebal«befonber* gelungen iu bejeiebuen fmb. SRr.6: iDtiguon'*

Sieb ifl nidjt warm genug aufgefaßt, nameiulid) ift ber Scbluß »erfüll.

SBeld) Drängen liegt bier in ben XerteBworten unb wie fo ganj unbe«

adjtet ifl bie« in bermuritalifcbenauSfübrunggelafjen, ganj abgereebuet

bie »erflüße gegen eine richtige öetonung ber Xerteäworte.

Äugufl UToftöer, ©p. 14. Drei fie&er für ©epran, «lt, lenor

uub Saß. i'eipjig, 5r. ftifiner. <J3arr. u. ©timmen 25 9?gr.

S33ir freuen un«, in biefem Sieberbcft ©efangbereinen etwa« ©e»

biegene« empfeblen ju tonnen. SWorgenlieb »on 6id)enborff, grü^«

ling«a^nuug »on 5. ©eibel, «bupieb »on Uicb. enborf f ftnb bie

Xejte, welcbe ber Componifl gewählt unb beren teoblbuvcb.bacbte, tref-

fenb murifalif^e «usfübtuitg »on bem Srnfte, mit welcbem ber fiom»

bonift feine «ufgabe erfaßte, 3««9n«6 ablegen. Derfelbe lebut fi<* on

ffllenbeisf obn, wa« in bem »weiten äußerfl lebenbigen Siebe ..grü^-

lingSabnung" befonber« berbortritt. Ueberbaupt geben wir biefem Siebe

ben »orjug ; fobann folgt 9tr. 1 3Borgenlieb.

gür grauenflimmcn.

Qcaßcn^ojfmann, ©p. ?9. Dos Ita(f)ti(jaü"fnn)ärö(f)fn. Serlin,

©djlefiuger. "$avt. unb ©timmen 12 l
/s 9'gr.

Gm angenebm« 8iebd)eu, in welcbem Cbor mit ©olo wed)felt.

SeieVt au«fübrbar, wirb e« bei gutem «Sortrage gefallen.

X&. ©djueiber.

Siebet unb ©efänge.

g&r eine ©ingflimme mit $ianoforte.

3ttRus Weiß, ©p. 48. Bfönge aus orr Binftetrorft. Pc eine

©ingflimme mit Segleitung befl^tanof. 6 ^»efte i 209cgr.

Jöerliit, Oul. unb ^einr. 9Beifj.

©eit Xaubert'« Sorgang (at bieSinberlieber»Siteraturrafdjum

fie) gegriffen. Der «rtitel fanb guten »bfaft, na^bem »orjüglic) ge»

wiffe ^primabonnen einen guten »oben barin fanben, ib.re Sotetterie

jur ©eltung iu bringen unb nai» genug waren , ba« publicum mit

Wibbiifcijfäajelcien ju amufiren. Wun ifl jwar niebt iu läugnen, baß

Xaubert bier unb bort einen glücflidjeu ©riff getban bat unb baß in

manä)eu feiner Sieber ber richtige Xon getroffen ift, allein ba« 9taffiue«

ment blidt im allgemeinen boa) aüiujebr bureb, unb trübt in feiner

Wohlüberlegten «bfiibMicbteit bie SBirtnug. Die »ortiegenben 6 $efte

flehen ben Xaubert'jd)en entfebieben nad); T« beftreOen ftch *»ar, ben

Xon ju treffen, ber biefen Siebern eigen fein muß, allein e« mangelt

ihnen bie grtjcbe unb Urfbrilngliäjteit, bie gerabe hier am meiften am
^la(}e fein foü. SDcitnnter finbet fitb jwar ba* eine ober anbere, ba«

niebt »on bem §aua)e ber SReflcrion angeträntelt ift; boa) bieSKehrjabt

flreift bod) )u febr an ba« Xrodene unb $au«bactene. 9tun hat aber

bie ^otfie gerabe bei tleinen ©ad)en ein SBort mitjureben, insbefen»

bere, wenn fie, wie ba« Xitelblatt befagt, nicht nur ben Kleinen, Jon'

ber« auch ben ©roßen gewibmet fein follen. Craauuel Äüöfd).

3upruttiücl.
gflr ^ianoforte.

A. Cifcööorn, ©p. 65. Ctuorn für ^Jiano in fcrtfd)reitenbet

JDtbnung jur Stförberuug ber Sed)nif unb be« Vortrag«.

2)erlin, Ouliu8 3Bciö- ^)ejt 1. 2. 3. k »/, S^lr.

Bon biefem umfangreichen (Stubenwerte liegen un« — lant «n»
jeige — bie brei evflen ^'efte, »für »nfänger« beflimmt, »or. Die brei

folgenben $efte (Opö6) finb-für gortgefd)rittene-, unb abermal« brei

©e'fte (Op. 67) »für ©eübtere" beflimmt. ©eiue Xeubeni bei »er.
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BffentfiWung birfeS S3er!e« bat bet $r. Srrfaffer beutfid) genug «uf
kern ZtU( angelüirbi.qt, unb wir taten na$ genauer Surajftij&t bie
Heberjeugung gewonnen, bafj b(r Schill tr an ber §anb bieft« (Stuben*
Werfe« — ba mm einmal gar biete SBege na<$ tßam fuhren— bae bor-
gtftedte mufifalifd>e ^itl in flettgetn SSorwärwfibreiten fid)er erteilen
Werbe. Seine btr (Stuben flberjleigt ben Staunt einer Srudfeile. 0» ifi

bie« jwar nur etwa* fe&r !(tn|ei[id)ee, bo$ gewiß nid)t juglcid) etwa«
Sufäutoe*. XBir galten llteungeftücTe, bie biefen Umfang ni<$t unge»
bübrltdj u6erf<$Kiien,als f&r „Snffinger- burd)au« geeignet, teil

f»Id)t bet Sraft unb «uebauer btrfelben annemeffen erfa)eineii, ibm
tlicbt J" borte unb rntmutbigenbe Qebulbtyroben auferlegen unb [eine

£uft atn ©tubium munter erbalten, inbem fle ibm, wenn aueb tne^t
nur febeinfar, erfii&tlidjere unb fdjnellere Örfotge Mieten (offen. Die
fcerliegenben 48 tttuben matbtn i&n mit ben leichteren ionarten bis

tut S Ktes}* unb 3 Seen-CorjeInnung (einftbließlit$ bet »erWaiifaten
iRpfltonarttn) begannt, (Obren ibm «De auf biefer ©tuft anwenbbartn
nutfifattfa}en giguren, Weg iei tnn.Ltflformen, £tub> uub SJorlrag«6ejeid>
nungen u. bat. uor, forgen für eine gleit&mäfjige Hebung unb XuSuil-
bung btiberpanbe, entfallen einen anforec&enben mufifalifnjen 3nb>lt,
bermeiben etenfe gtüfilio> baS @ebiet ber ®etneitH)iabe, wie fte $A
ftrn iu balten wiffen »an trerttner unbermflbtnbereinfflrimgfeit. wo
es fle» um (Einübung einer befouberen gigur |?anbe(t, ba lagt bie Stube
nSalid> nl$t bie »bfldbt merteii, weil ba« gar leiebt .»erftimmt". Sie
ftfcfln)! wirb nidjt »ngetOnbigt, aber fU wirb erreicht. Sie genaue Se*
jelinuBg eine« bnidbauS rationellen ^tngerfa^e« wirb Stirem unb
GdjDtern glrid) wtQfomnren fein, foroie fa}liefjli$ and) nirbt eergeffen
werben mifge, bes »oriQglicben SRotenbrutfB unb ber fc-nfngen SUSftat-
tung be* SBtrfes anerfenueub ju gebenten. ö. ft.

Untet^attnngdnrafit

gfir ^iatuforte.

A. Baumfefter, (Dp. 29. (Braß aus 6er Seme, ffi(ar>i«ftttd\

,&ie?jt8, <£. S. Sentit $r. 12Vi Sfflr.

—
; ©p. 33. Sflßir €tdunt. €Iar>ierflä4e. Qfcenfcaj.

$i. 13*/,- »at.

«WlSjes- unb nfesbuftig, wrtieH, galant, gtace»tlanbfd)u.$i,

barfuenirt mit beut feinfien e«udo rloura d'or&nse! — fo ift tiefe ffltufit,
bie in beu »epertoitrn alter empfinbfameii SWufifembuftaftinutn tu
obren lammen Wirb. Sin letzte«, gefälliges Salent, aumutbige Unter*

... ., . -.. . . . ... -- traulicbe« :

ftiinbcben, in bem bte gewiibtigeren 9ngelegenbeiten beB Bebens [tbwet>
flen unb »ir ju füfjem Widjtfltbun aufgelegt fittb, anfltnebm auflfSflen.
SReb> bat bec Comtuiuift fldjerli^ uiajt beabßtBtigt. 2)er «laoteriaft
ift rem unb wobifltugtnb unb obne ecbroteriglett au«iufübren.

9 St

Sfinje not ffltörfdie*

gtlr $ianafortc

eS.Sato, <Dn. 33. „UJie f^n Bif) Ja", Warftf für ^ianoforte.
»K8U«, g. & ff. ?eutf«rt. ?r. 7»/» %r.

, ©».38 fflrpfirus-mfltrft) fflr ^ianofurte, über 9Mo-
tiöe flu« bet Opet „£>p$«i3 in bet Untttwelt." Sttlin.
Et. Sole tin» @, 59orf. $r. 5 iffgr.

, PriBiSrifiiti(rJ-UJif5rhn-IRat|c8filr¥iüiiofort( (Brei«-
3Marf^ »on 1856). Ebeirtmf. ^r. 7'/» 9?jt.

, Depfir-ßliirrtr) für ^taiicforte (^rtiö-aWarf^ rnra

1859 anbftöntat.^rtii6.atniee»aRarf(i|Mr.l76). (Sbenbaf.
¥r. 7V. W8r.

, (Dp. 29. Onrdnttrit'Stejnar«, $oITa für ?ianofor(e.
fflrefllau, 3. ^atnauer. ^r. 7'/i 9*0 r.

ffier 5ötni>onifl bie[« 3ßSrfd)c unb Xänit, Wet^e ben Btfien
6tTaug'fd)ettSi)tnbofittonenbiefeeOenrea betjujäblen finb, ift als
äTtitttainnufitfiieifter be« Aaifer granj ©arbt.Srtnabier.Sfointent«
}u Qertin ntd>t nur ein (Jtattifdj unb tbeoretifo) tüchtiger äffilitatr-

mufirinetPeT, eS bat berfelbe aueb al* rolenwoller ©ajölcr be« Hnigl.
Jtanuneruiufthtl S8bmer, «erfä>iebeue eJecttJoaeSoutertoubettureo,
BOmpbouien unb eine Ober csmpcnirt. Sie oben anarfibrieu Biicett
werben, ba fle aaA für ©tvti*. unb 3Rilitairar<^cfttr erfibienen finb,
eint trifftDtnmtnt ©abt für [oldje Orcbepttbirigewen fein, bie ©alon.
mufit autfdjliefjlid) )u tultimre» baben. % $. » e bu

Intelligenz-Blatt.

Novitäten-Liste vom Januar.

pablidrt tob
i. Schllberlh 4 <JOBp., £«Ö>*V (Bamiwg) und Vw r«r*.

Bändel, Vaaa
t
Op. 4. Einderball. 6 Charakterstücke in

4 Händen. Nr. 3. Menuette 10 Ngr.

, do. Nr. 4- Polka. 7'/, Ngr.

Blamenthal, J., Op. 13. Leg Vacanees. Recreations Uta.
Nr. 2. Maria-Polka. 15 Ngr.

, dq. Nr. 3- SouTMur-Noctum. J5 Ngr.

Ooldback, Bob., Op. 40. Dronsenthal. Fantaiaie ronutn-
tiqae. 20 Ngr.

Ootthnrd, J. F., Op. 7- Impromptu lyrtque. 10 Ngr.

LUttyEniii, Rondeau fantastieme, aar nn theme espagnol.

N. A. 1 Thlr.

Safl; Jttotöm, Op. 74. Drei Cla-rier-Soli. Nr. 1. Bal-
lade. 15 Ngr.

, do. Nr. 2. Scherzo. 22*/j Kgr.

Scdumann, TL, S. Albnm für die Jugend. 1. Abth. 12 Cla-
Tieratacke Op. 65 au 2 Händen. 1 Thlr. 20 Ngr.

2. Album für die Jagend. 2. Abth. 9 Ball-
Scenen. Op. 109. Zu 2 Händen. 1 Thlr. 20 Njtt.

Siamers, Aug., Op. 18. Drei Lieder ohne Worte fflr

Piano. 20 Ngr.

Spohr, L, Op. 120. Sechs vieratimmige Lieder fflr ge-
mischten Chor. Part, und Stimmen 1 Thlr. 25 Ngr.

Sponholtt,AH-, Op. 23. Nr. 2. Liebesblick, f. AU. 7*/iNgr.
, do. Nr. 3- Gondoliere, fflr Alt. 10 Ngr.

Weichelt, Aug., Im Winter. 12 Oesfinge fflr Chor und
Solo. 1 Thlr. 20 Ngr.

, do. Die drei Sologesänge mit Piano (apart).

Einaeln k 5 Ngr.

, do. Das Textbuch, geh. apart a 3 Ngr.
Weis, Chaflel, Op. 52- Fantaieie mignonne pour Piano

aurAbt: Die Schwalben. 15 Ngr.

Auf t. Sendet machen wir beiondera anfmerluam; Oelgbeafc
Op.40 ist ein genialer Wurf, verlangt aber taebtige Spieler; Bttaen'
Lieder ohne Worte haben dagegen ein groue* Publloom; Tela*
Op. 52 ist eine reizende Bagatelle int Dilettantengenre.

Gustav Flügel,
3 Cantaten für geistl. Männerchor.

1. Oster-Caiitate. 2. Pfingst-Cantatc. 3. Zum
Gedächtnis« der Verstorbenen.

Pr.lThlr.27VsNgr.

c. f. miit.
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fta (Pusilmltfn
im Verlage von

C. F. PETERS, Bureau de Musique
in Leipzig und Berlin.

Bach, C. Phil. Eman., 4 Orchester-Symphonien (componirt

1776). Nach der auf der königl. Bibliothek zu Berlin

befindlichen Original- Handschrift des Componisten.
Nr. 1. 2 Thlr. 15 Ngr. Partitur 1 Thlr. Orchester-

Stimmen 1 Thlr. 15 Ngr.
Bach, Joh. Seb., Das wohltemperirte Ciavier. Mit Finger-

satz von C. Czerny. Theil I u. II. Einzeln Nr. 1—48
(a 7'/s, 10, 12V9 und 15 Ngr.) 11 Tblr. 10 Ngr.

, daraus ferner einzeln:

Theil I, Nr. 3 a. Präludium und Fuge, transponirt

nach Des dur. 7'/j Ngr.

Theil II, Nr. 8a. Präludium und Fuge, transponirt

nach ^s moll. 7'/j Ngr.

Beethoven, L.van, Clavier-Concerte in Partitur. Nr. 1—4.
8 Thlr. 20 Ngr.

Nr. 1. Op. 15, in C dur. 2 Thlr. 10 Ngr.

Nr. 2. Op. 19, in B dur. 1 Thlr. 20 Ngr.
Nr. 3. Op. 37, in C moll. 2 Thlr. 10 Ngr.
Nr. 4. Op. 58, in G dur. 2 Thlr. 10 Ngr.

, Violin -Concert Op. 61, in D. Partitur

1 Thlr. 25 Ngr.

-, Volkslieder für eine und mehrere Singstimmen
mit Violine, Violoncello und Pianoforte. Nachgelassenes
Werk. Nach der im Besitz der königl. Bibliothek zu
Berlin befindlichen Handschrift des Componisten zum
ersten Male herausgegeben von Franz Espagne. Partitur

und Stimmen. Heft 1 1 Thlr. 25 Ngr.

Dancia, Charles, Duo concertant et facile sur 1' Opera:
„Richard, Cceur de Liona

, d'A. E. M. Gretry, pour
Piano et Violon. Op. 88. 20 Ngr.

Händel, 6. F., 7 Pieces differentes pour le Clavecin. (Com-
positions Cah. 7.) 20 Ngr.

Jansa, Leop., Der junge Opernfreund. Neue Folge. Aus-
gewählte Melodien für Violine mit Begleitung des Piano-
forte bearbeitet. Op. 75. Nr. 16: R. Wagner, Tann-
häuser 18 Ngr.

Krigar, H., Capriccietto für Violine mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 19. 10 Ngr.

Knllak, Theod., Danses caracteristiques. Morceaux de Sa-
lon pour Piano. Op. 109. Nr. 1, 2. 1 Thlr. 15 Ngr.

Nr. 1. Polonaise. 20 Ngr.
Nr. 2. Valse-Impromptu. 25 Ngr.

Maurer, L., Divertimento pour l'Alto avec Accompagne-
ment de 2 Violons, Viola et Violoncello (Contre-Basse

ad libitum). Op. 85. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Le meme avec Accompagnement de Piano.

Op. 85. 20 Ngr.

Bnbinstein, Ant., 6 Etudes pour Piano. Op. 23. (Dediees

ä Marie Pleyel). Nouvelle Edition, revue par l'Auteur.

Nr. 1—6. 2 Thlr. 25 Ngr.

Nr. 1—3, 5, 6. ä 15 Ngr. Nr. 4: 10 Ngr.
Schumann, Robert, Dichterliebe. Lieder-Cyclus von H.

Heine. Op. 48 (Nr. 1—8 und 13), für eine tiefe Sing-

stimme mit Begltg. des Pianoforte übertragen. 1 Thlr.

Schumann, Robert, daraus ferner einzeln : Nr. 7: „Ich grolle

nicht", für eine hohe Stimme (Sopran oder Tenor), nach

Es dur übertragen. 5 Ngr.

Voss, Charles, Le Chant de la Caille (Der Wachtelschlag.)

Morceau imitatif pour Piano. Op. 267. 17V9 Ngr.

, Santa Lucia, Chansonnette Napolitaine, tran-

ftcrite pour Piano. 15 Ngr.

In unserem Verlage ist erschienen

:

C. Ph.Emanuel Bach's

SppMitie (f bar) für ©rd)e(ler.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.

Orchesterstimmen 1 Thlr. 15 Ngr.

Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen 20 Ngr.

Leipzig, Januar 1861. Breitkopf & Hartel.

3K3T* Ausgabe nach den für die Aufführungen in den Leipziger

Gewandhaus -Concerten mit Vortragszeichen versehenen

Summen.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen

:

zu

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in H moll

mit lateinischem und deutschem Texte,
herausgegeben

und durch Numerirung der Tacte, Zeichen zum Athemholen,

sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hinzufügung

der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch für Kirchenchöre, Sing-

akademien und Gesangvereinen eingerichtet

on

CARL RIEDEL,
Dinetor des Riedel'schen GeuuigvereiiM in Leipzig.

Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

(Bei Partiebezfigen zo Aufführungen noch billiger.)

Leipzig, C. P. KAHHT.

G. W. Körner's
pianoforte- und lartttonmm-Jtagajm

in Erfurt, Anger Nr. 1690,

offerirt zu Fabrikpreisen Instrumente aller Sorten (auch

Orgeln) aus circa sechzehn der vorzüglichsten Fabriken.

Jfcär* Bitte um Beachtung.
Behufs Anfertigung eines Verzeichnisses aller deutschen

Gesangvereine, werden die Directionen derselben dringend

ersucht, ihre Namen und Adressen recht bald einzusenden

an die Verlagshandlung des Herrn C# F, PcterS, Bureau

de Musique in Leipzig.

Xrad »on Scopol* Stf}naB( in Seipjig.
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»tfntlM«|iMtmi t« ynttitiii Ute.

bettettytift fü* JJttisik*
Jfdiii Srenöet, Sttutteettn^n Äebaetem. — 8eilea.tr: C. /. XaQnt in Cttfljig.

turtara'fd>t 8sd»S VtKfltt. (W. «Mm> i» «ntt».

fkttttt 4** in SM«.
Dtrnmbfnafatgflfr Bank

L *<HMnk>4 üi Sien.

lufe. AfAlttp in SBatf6«*.
C »4ife * **t»rt U ffU*bel*ft*.

Uff«rtfKf4< Scneifutra ta Sctnff brt „ngnMtom &Mtff4« «*fa-
Mtrtsf." — »r|M «tfit'Cmcnt in fMcm, — tftfeu 3dht*ai<Mttf»m'

»Mit Xctcfgcf4t4lc ; Bm«if4M. — 3MtIt»tijN««.

Uttünte SraawjjriÖ.

giinbung btt ttnen) Ht stoefttn ftnBßft^B^fBttgtii betvirtttn

Uffl^ffhtltHHfl ndt SkttctfiÜlnuig to $aan*nü-

Dr. t. p. 9tAf tttattimn.

SS bleibe $ier unentfRieben, ob Sifjt, angeregt bnxdj

SBeifcmann'S fd)ou 1863 im SJturf erfd)ienene ©rodjure,

ober ob er freityätig in feiner bis je$t notb, banbfdjnftltdftn

9anftftrnib$ouie jn fo mnfaffenben Srberimenten mit bem
übermäßigen 3>ret({ange vermögt toorben fei. ftnrj: fcer crfle

€>a$ tiefes in feber 9?id)tung gemalrigeu XentoerteS ljat ben

flbermägigeu Sreittang ju feiner entfdjiebcnften Cjtcfitbn,

)Berteitftmig unb — faß ntBdjte man fagen— and) jn fetner

Äataflrobbe.

Seiber tarnt id) — auf Hei einmaliges $5ren unb gang

ftfldjttgtit 3)nrd)bti(f ber pattituc geftii$t — nur anbeuten,

nid)t mtt Sefrhnmttyeit eingeben ober gar cttirtn. 3d) muß in

tiefem Saue bei ber ganj aOgeateinen ©emerfung fielen btei*

ben, bafj Sif jt biefeni Äccorbe tfjeilS bnrd) gSnjfid) itneorbc>

reitete Bnlunbijjungen, 11) ett« toieber burd) ftreng organiftb,

cntieicfelte SBfungen balb bamonifdje, balb emigueibttä garte,

balb fcumoreSie, r.atyetifd)e, mit (Einem Sorte tieffbmbolifdje

Stiftungen abgewonnen ljat. Diefe Setnerhing gilt felbftoer«

ftänbtid) ganj abgefeilt »Ott allen übrigen Teinraufitalifdjen

tmb bid)tertf$en @(anjfeiten ber ganjen Sifjt'fdjen ganft*

fbmp^onie.

S3J5« mir in jener nnbtrgegtt^en ©hrabe bcS 7. Sunt

1859, too Sifjt mir feinen ganjen „Sauft" am ffilaoitr ju

tterlebenbigen fo liebenStsfirbig getsefen, SBei^mann'* 8ro*

djnre vorgelegen, fp fteb.t fttrroab,r bie Seite, ba§ JDb,r unb

Äugt mir gtmig bie mtiflen ber bort na$ge»iefenen ©o)tttte,

too nidjt gar eine nod) reichere ffütte berfelben, oergegennär-

Hat B&ttc« S&er Sefer *«#tAitrhiff* hf»r«n r«nH#rftinTt(4km

ttebergriff. Sem aber fo getflooDen Xonbtlbnngen gegenüber

ntd)t bie ©eete überginge, ber »are in ber Übat nid)t uert^,

ein SWnflter ja (eigen. SWBge bieft Vnbeutnng, »eld)er bi*

i*8t leiber alle Segc grflnbltdjer Äirtffllfrnng »erf|>errt finb,

einf)n>eilen genügen, um — uenn niBglia) — bie BerBfftnt«

Iid>nttg biefeSCapa d'opera Sif jt'fl ju befd>[ennigenl Stnbrn-

feit* mag boa> menigfttnS biefer CtnBei« anf Sifjt's bis je$t

entfd)ieben grogarttgfte (armonifdie S^at baju bettragen, bie

von Set 4mann fo erfd)3bfcnb begrflnbete Heflfl ber faft

beifpiellofen raobutatorifdjen Deb^nbarteit bcS il&emwjjigen

^rcUlangeS in eine neue ?Jb,aft frifd)en ScbenS cinjuffi^ren.

3)ie alte ©a)ute bat biefen Xccorb gar nid>t gelaunt.

31a« mufrfalifdjeüRittelaltet b>t tt)n 68a)(lene buid)ge6*enb ge>

bnlbet. Sie neuere 3«tf '*»• mit (5. SR. ». Seber, ©eo^r
nnb SSarfd)ner beginntnb unb mit SRenbetSfo^n gefd)tof>

fen, ^at mit bem übermäßigen ©reiftange jwar b^ftnfig, bod)

immer nur im ©tnne einer [aufenben $oft »erleb.rt. Sjjte

Sectio ben jum erften nnb legten SKale in ber Ouoertnre
jn „ftBnig ©tebb,an", fo b,at aud) SRenbetSfo^n bem eben

inrebefleb,enben äccorbgefdjSpfe nur ein einjige« SWal— nnb
aud) nur (3d)ft flüitig — ben €d)ehi eines @elbfllebtns »er»

liefen. ffi«gefd)a(| biet tn feiner atb
-
alia>Diu>erture,bereu tigent-

ltd)eS S^ema ganj frei mit bem Xccorbe : i

etnfe^t, ben oberßen Xon P aber unmittelbar barauf burd)

E uaa):

{

m
gebra lägt

Sie gejeigt, ift ber fragti$e tkcorb erß burd) ©d)u«
manu in »cnigeu ©(ifpitltn nat^ feiner felbftftähbigetcn

Sefen^eit anfgefagt nnb b>geftellt »orten, ©erlioj, ber

fonft fo tubne €d)tffer auf bem SMeert ber Harmonien, b,at

fettfamermeife vom fibermägigen Dreiflange als einera fetbft-

ft&nbigen 9ccorbgefd)öbfe Umgang genommen. Oniotefern

Sagner (ier eine XuSna^me ma^e, »urbe fd)on oben er-

toäb^nt. Dkfe 2nsnab,me mar inbeg nur feb/r flüdjtiger 9rt.
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« ju flehen oofle* &($t $at. St ift ein Dreiflaag, fofgüdj

rbenfo oerroenbbar, mit alle i$m &erf$toifterten Unterarten.

3>a< uratmfdjränfte mufilalifdje ©»rudjredit bet Über-

magigen SreiHacget ift ba$er feit SBeifemann ttyeoretifd),

feit Sifjt't „Sauft" au* »tottifdj tooHfontnien fläjetgeftellt.

(£0 B»cb bäfyet aua) in Qejug anf bteftn $unct jjetoe ÜRufiHe^re

ein fdjledjtefl ©fiel braten, bie nodj gefonnen toäre, in unferen

Sagen 8a* autgilebten @nmbf8feen ober — beffer gefagt —
ISorurtyeileu juiOdjugtetfen. Sin £rad)ten folget Art rottb

unter alten Umftänben alt ©ifobljtttarbeit fia> blofjfiellen.

£at 8if j t fdjon im Stetere bei Dreitlange eilt fo buraV

gängig freie« ©galten betotefen, fo liegt bie Qoiautfefeung ua^e,

ba§ feine romantifdje 9Mufe fidj im ©ebiele ber fogenannten

Siffonan^armcnien nodj bei föeitem unutnfdjranttCT geboren

nerbe. ©o ift es btnn an*. 3d» n>tQ bejüglidj biefet $unctet

nur ben o^ne^tn \t$r ergiebigen ©djadjt feiner bem gefamm-
ten norbbeutfdpen publicum biefleidjt nodj minber vertrauten

(Iraner SWeffe ausbeuten terfudjen. ©eint St fj t'Q „fttmbbo'

mfüx SJidjhmgen" betreffen^ t)at 2>räf e!e in feiner Hnalbfe

biefer Seile attdjnad} \tnet ©js^re fdjon mBgtiift Srfd)8»fen-

bet geboten. Sbenfo ift Sott in feinet umfaffenben 3etgliebe>

rung bet „laffo" bem ©brubelqnelle ber bom ©nnibb^nifti

S!ifjt tyeili gefdjaffenen, tfceilt auf eigenttytmlid)e Art benfifc«

ten jufainmeng.efe$ten Äaorbfotgen auf bie ©pnr gebrungen.

fiifjt'tSefrueffe aber ift noa} »an Wenigen gefanttt, t>o»

ber mtnbefien 3*^ «ber erfannt tatorben. ©ie ift in b^trmeni»

fd>er Scjicbuttg ein fo fd>atf abgegrenjtet ©onbermefen, bafj eine

Umfd)au nadj ibten mannigfaltigen tUcorbbtroebuugen «oüauf

ju tfean ifit, um (egteren felbft nur «nndbtmb beigulommen.

©o neitb/ittgt j. 8. bei aufmattt brängeriDe, ganj genau be*

folgte ©tufengana betöafftt »or jtbem in 3Bei&mann'6 nnb

3)rafete't geftfteünngt« b,eimif*en SKufileifinne folgertet

merfoÜrbige Scmbgemcbe iüfjt'8:

m =t= i r- J J >i- r ;
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©tefe ©eaueitj jiejt fidj in ganj gleitet gotge fei« ju bem

: foit. Da feine @runb$artnonienHccoTbe:W
letltgt uab boDfjönbtg angefahrt, würbe ttSmlto) tiefet Sei'

fbiel ein — gefanfl[ia>genonnticu — b^itbtflnig, accorbÜd) auf'

gefaßt, hingegen ein eiu)aimiMiifn)gejttdjinete«iiHi6i[b ergeoe».

3)te (ElctHcnte ber S^rmtattl iwb JKn^«nne*if fteb^en aber na*
neaeft« I^eorie, ja in fridjer Xbgtieberung fogorr nadj älteren

äufdjaumtjiwfi(tu int guten Äeo>te.

©d)Iie§[id> m5d)te tä> and) auf einen ©tbttmenaecorb

bintoeiftn, ben 2if jt auf eine e&enfc- toirtnngabolle als br»be>

faltige Art »eruenbet. Ü9 ifl ^termtt ber von SA. $anst-
mann mit bem treffenben XnAbructe: „©tptintenactorb ber

Dberfconttnaatquint beB ilbergreifenben S&oKtonartfbftem^' be>

jeidjnrteÄccorb gemeint. 1Dtealt^an*b>d!(ite^eoru b,at btefett

»usberlidfea Äcairb ganj einfadj Iwjquartattorb mit ftber-

mSfjiger ©tite, ober aud) ttbermofjijtn Xerjqnartfertaccerb

genannt.

Sifjt b,at nun btefem Äccotbe bte mertnllrbigften ©tet«

lungen abgenonnen. ©o ffi^rt er i^n im Cracifixus feiner

@raner SWeffe mit fd^Iagenber Sirbmg ein. da, er ge^t

nisd) weiter, unb lafjt biefem jermalmenben Äccorbe, bei Übet

bem SBafjtoue Ois ertltngt, bie erfte Serfe^ung t/ei ©i8 mefl«

Qrcitlangee folgen, liefet Ötrfobren fbtnnt Stfjt in

^albtSniger iJolge burdj längere £eit mit fttW toadjfenber

@isfetnng fort. SJer SRobnlattonSjug biefer ganjen ©teQe

tagt fidj auf folgenbe Xccoibe jurfldfii^ren:

3)ie ©tnfenfolge bei Saffe« tenRjeid)net pdf bntdj ftrengfie

^albtSnigleit. 3)te fieoen erften ©abritte biefer eben angefub^r«

ten Srcorbfolge tjaben bte 5Cöne FunlO al« gemeinfd)aft(i4e8

SRcrtnui. 35« aa)ten unb nennten Xceorbfdjritt bcrbinlMn

»«to bie Sttteroade B, D unb QU. Die S&eiterfitynMg wm
nennten jnac je^ttten unb elften $affu4 rechtfertigt fla> bnrd)

taS in aDen bteien fortfltngenbe £. &e ift bemnad) biefe ganje

SDtobnlationtffette uad) aDen jeten für bic »euere Xonmiffen*

fdjaft nodt braud)baren, b. $. fdjon oem @runbe ans freifinni*

gen Regeln Aber bie golgebtfngnig btr dnterballe ttnbetccorbe

boQfiäubig gered)tfeittgt.

a)a«fel*e¥rinci» be^errf^t nun auä) alle »eitfien Srbe-

rimente, meldje Sifjt in biefem Crucifixiu mit jenem ttottbÜr«

tigen SrnMe be4 ÜbermÄ&igen I>rei(langt* ttomimmt. Cor
Sifjt Ijat — meine' ffirinnetnfl — hin Xonbidjter biefen

bob&eltÄbermäiigen Hccorb mit fo burd)greifenber Sonfe<ntettj

unb uberraf<b,enber ©irtung angemanbL Qcburfte et für

Sitten, ber Sifjt'S ganftfvmrt 01»« g^Brt, nodj einet Stieget

für bie 9Ba^rb.eit, bafj et bie ?flidjt aller SRit- twb 9t«tb,»eU

fei, Sifjt't Sogit unb^oefie ber^armonit in bic erftt» Äei^en

ib;rcr 3e't unb 8Eid)t«ng ju fteQen, fo n>ürbe |u foldjem Snbe
bie etma^nte ©tette, ja bat ganje Credo fetner ©tauet

SRcffc ooQfommen genügen.

ap^oriftifcOc Semerfcungen in SetrefT bes

„dägeoieinen Öeulfcften ntufi&oeretiis"

»w

y>vt jtntite aügtmeine 5Uitlinftler-©«fotmnlang, Mld)e
S&be 3nli in ber Sefibenj ber htnfifnnigtn unb tunftförbetn«

ben (Srcffterjoge von ©ad>feu>SBeuu« ftattfmben n>irb# et*

lennt alt ^ait^tjKtctt btetmal bic Verätzung nnb tnbltd>e

SeftfteOimg ber Statuten bet „ungemeinen bculfd>en SRuT*
DKttnt." Dr. Srenbet, ber »on ber 59« erften Seipjtgex

it ti ruu (tmil I f Fl t l
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loHfflnftfer'Verfammlung ernannte Vorfifcenbe für bie er«

tuäfjtte dommiffton jur Verätzung unb Cntwerfung ber (Sta-

tuten, $at burd) tote 5Rr. 11 be« 53.83anbe« b. Vi. biefe Statu-

ten bereit« oeröffentfiebt, fo ba§ jeber fid) bafür Ontereffirenbe

fd)on jefet genauere ftenntnifj oon iljrem Sntyatte nehmen famr.

3Benn bei ber Drganifation be« Vorftanbe« barin gefagt

ift, bie ÜHitglieber be« „©efanuntoorftanbe«" befinben fid) in

beliebiger 2Beife aud) an anberen Orten a(« i'eipjig, fo tonnten

bie« felbftoerftänblid), nad) ber Deoife be« 35er ein« ju

urteilen unb ju ffließen, nur beut i^e Orte fein. Nun ge-

boren aber ju bem Vereine (aut fdjriftlicber Veitritt«erflä=

rung oon 1859 bereit« 9?uffen, Scbweben, £olIänber, Sä)mei«

3er, Gnglänber, 2lmerifaner :c. al« SRitglieber ju biefem

„beutfdjen ÜRufifoereine." Soldje tonnten alfo nad» beai

Wortlaut ber Statuten nidjt Vorftanb8«, ja nidjt einmal über«

Ijauot ÜRitglieber werben. Diefe aber au«3ufd)(iefjen, lag

burdjau« nid)t in ber 1859er aOgenteinen 2lonfünftler«Ver«

fammlung, fonbern biefe wollte ben ftrei« jur Vetbeiligung

baran fo weit roie mBglid) gejogen f)aben..Die« waren ja benn

aud) nur bie ©rfinbe, burd) welche bie nid)tbeutfd)en £onfünft«
ler fid) angejogen füllten, bie „allgemeine £onfünftler=Ver»

fammlung" 1859 ju Seidig fo aufjerorbentlid) jab,lreid>jit be«

fudjen, ein genägenber ©runb, einfeben 311 lernen, wetdje

riefigen gortfdjritte bereit« bie 8Jid)tung ber „SReubeutfdjen

Sdjule" außerhalb Deutfdjlanb« gewonnen. Deßljalb ifi e«

aud) notb,wenbig, ben 3Rufifberein nid)t al« einen „Deutfd)en",

fonbern r>ie(mer)r al« einen „allgemeinen" 311 proclamiren. 9cur

baburd) tonnten wir bewirten, bafj bie 3Weite Stonfttnfiler«

Verfammlung 3U ffieimar, gleid) ber tyrer Sdjmefterftabt

Seidig, ein bebeutenbe« Kontingent nidjt»beutfd)er jonfünfller

auf3uweifen fyätte.

SBurbe nun fdjon erwähnt, bafj ber 3U grfinbenbe äJfufi!-

eerein nur bann eine« fieberen Vefieben« fid) werbe erfreuen

tonnen, fobalb aud) ber Staat fid) baran beteilige, fo b,ätte

bie« Stwa« für fid>, wenn bie« bei ben »erfdjiebenen SRatiuna»

Iitäten ber SMitglieber (einige 20 Nationen finben bi« jefct fdjon

ib,re Vertretung) überhaupt 3U ermöglichen wäre. Waffen fid) bod)

bie oerfd)iebenen Duobesftaaten Deutfdjfanb« nid)t unter ben

längft gewünfd)ten „einen $ut" bringen, unb man wollte b,ier»

bei ben Verfud) mad)en, biefe oerfdjiebenen Nationalitäten ju

einer ftaatlidjen, einheitlichen ionfünftlerfamilie 3U »er«

einen?! — Der I&eorie, aber nid)t ber $rari« nad) tonnte

biefer $(an feine 3?ealifation finben. Da3U tommt nod), bafj

ber Vorftanb, auf Duali«mu« berubenb, au« einem fädjfifd)en

(2eifjiger) unb einem combinirten ©efammtoorfianbe beftefyen

foD. Dabei foC ber le&tereal«©efammt»orftanb bem erfteren,

bei bod) nur Sbecialoorftanb ifi, al« £b, eil nntergeorbnet fein,

ba bie Secticn be« Seidiger Vorftanbe« ben eigentlichen SNit«

telounct bilben wirb. Darauf würbe fein anberer Staat ein«

gelten. 2Bie in ber ^ßolitif, würbe man b^ier bie Vielftaaterci,

alfo „ Verfdjiebenartige«" anftatt einen Staat, ,,öinbeitlid)e«",

r)aben. ftein einiger Staat liefje hierbei bie 9Infprüd)e unb

fubjeetioen 3ntereffen feiner SWitgfieber fallen. 3Bürbe bei»

foie(«fyalber ber Bfterreidjifdje ober breußifdje Staat feine

9?ed)te hierfür fnmmarifd) wo! an ben fäd)fifd)en Staat ab3n«

treten gewillt fein, ober umgefeb^rt? — Od) b<3Weifle beibe

ftäHe. ©iebt jeber Staat bie ÜHittel 3ur fixeren grtften3

biefe« herein«, [0 wirb aud) jeber Staat einen £b^il ber S3er»

waltung b^aben wollen unb muffen. Die« ift nid)t m«b,r al«

vtty unb billig. Der Staat wirb aber al« oberfte Seb, ärbe

in ber Werfen be« ÜJiinifier« reprafentirt. 9Öir würben alfo,

fca ber ÜKufitoerem »i«aei"' "' ^ *'
'

"• ''
'
f

b,at, and) ebenfo oiel forgenbe unb mitfpredjenbe Staat«minifter

baben muffen, bie wieberum in allen fallen ber Verwaltung

oon minbeften« ebenfo oielen Stätten umgeben finb, bie wieber

turd) eine nod) größere Än3abl Sdjreiber :c. ib.re Unterftü^ung

erhalten müßten. 2Bo foQ bie«binau«? Da föunte e« möglieber

SBeife nieb.r Beamte al« 2MufitDerein«imtglieber geben. SBir

glauben nun gan3 unb gar nidit, bafj einem SDiinifter, resp.

2üatff, Sd)reiber sc, wenn er aud) etwa« ober mefyr muftta«

lifo) ift, fem ^erj fo für bie Üonfunji fd>lagt, wie einem Jon«
funftler »on gleifd) unb Stiit. Dekalo ratzen wir au« inner«

fter Ueber3eugung ba3U, weil bie 9iationalität«intereffen bie

einseinen Staaten oon ber Ueberwadjung unb Sid)erung bc«

2Kufif»erein« fernhalten werben, bafj bie 2RilPcr, al« bie

leben«fäbigen unb wahren Vertreter biefe« SBerein«, felbft ben»

felbcn überwad)en unb förbern. Die« ge^t aud) gan3 gut nad)

ben entworfenen Statuten. Dem ©efammtoorftante tonnte

oieÜeid)t nod) ein au« fed)« SDJitgliebern befteb^enber ÜKufit*

ratb beigegeben werben. Derfelbe bürfte nid)t abminiftrirenb,

fonbern lebiglid) begutad)tenb Wirten. Die« wären fo im 21U«

gemeinen meine Slnfid)ten bei ber ©rüubung be« „allgemeinen

9Rufitoerein«."

9cad)fd)rift ber »tebaction. 2Bie wir fd)on bei tev

Seröffentlidjnug unfere« Statutenentwurf« 3ur Prüfung be«=

felben aufforberten, unb biejeuigen, Weld)e fiä) bei ber SJei»

fammlung 3U betbeiligen gebenten, namentlid) aber bie $erren

Sommiffion«mitglieber, erfuebten, ben ©egenftanb in ßrwägung
ju jier)en, fo war un« aud) obige üttittj)eilung widfommen,

unb wir möa)ten in golge baoon aufforbern, aud) weiterhin in

ber 3«* bi« 3ur SJerfammlung immer oorläufig in b. 331. alle

etwaigen Siebenten unb (Sinwürfe 3ur Sbrad)e 3U bringen.

ffläa« ben oben 3unäd)ft berührten ^unet betrifft, fo ift e«

burd)au« nid)t bie äbfidjt, Slufilänber au«3ufd)lief3en. Diefe

ftnb im ©egentb^eil, wa« fd)on bei ber früheren SJerfammlung

anertannt würbe, febr widtommen, wie benn überbauet nur

eine möglicbfi 3ab,lreid;e Beteiligung bie j^toeit be« Verein«

förbern tann. DerSJorftanb aber, wenigften« bie wirtlid)

actioenSWitglieber be«felben, tonnen niebt in ber ga^en cioi«

lifirten SBelt 3erfireut Wonnen. 2Bafl müfjte ba« für ein ©e«

fd)äft«gang fein, unb weldje Äoften würben entfielen, wenn

erft bei jebem ber 3U faffenben SBefd)lüffe in 9?ufj(anb, in

2lmerita u. f. w. angefragt werben müßte? 2luf foldje SBeifc

würbe in 3Bab,rb.eit gar 92id)tö 3U Staube tommen. Der
wirtlid) actioe Vorftanb mufj bab,er feinen Sie J"«" 3)^"=

beften in Deutfd)lanb b«ben, unb nur foldje Vorftanb«wit«

glieber, benen feine beftimmte XI}ätigfeit 3ugewiefen ift, — für

ben Soll, bafj foldje ernannt werben, — tonnten baoon eine

31u«nab,me machen. Merbing« finb wir ber 8lnfiä)t, bafj ebenfo

wenig ber Sife be« Vorftanbe« auf eine Stabt befd)ränft fein

tann. Da« Serrain jeboa), über welche« fid) berfelbe oerbreitet,

barf ebenfo wenig ein aQju umfangreid)e« fein. 3m SlUge»

meinen ift nod) golgenbe« 3U bemerfen: wieDfutfd)lanb gegen«

wärtig ben SKittelbunct ber gefammten lonfunft bilbet, fo

muß aud) ber Verein ein beutfdjer fein, obfdjon Slu«länber

erfud)t finb, bemfelben fid) in mög(id)ft großer j&afyl an$u=

(fließen. Gin« aber ift babei nod) in weitere Srwögung 3U

jief;en : ob nämlid) in gleidjer SBeife bie 2Iu«länber an allen

3»ecfen be« Verein« beteiligt fein tonne», ober ob btefe 2>e=

Heiligung bei Slufllänbern nur auf bie fänftterifd)e Sehe
be« Unternebmen« ju befd)ränten wäre?

"Sxie 3Weite Vebenfen bei^errn Sinfenber« beriet lebig«
'''

'
' """ •" "" ' ' " " ' Verein ben rechten
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$alt gewinnen, fo barf er nidjt lebiglidj ^rieatfadje fein.

Dabei ift aber burctjau« nic^t booon bie SRebe, bog jeber
©taat, in bem ein paar Mitglieber wohnen, um feine Setljeili»

gung angegangen »erben müßte. 3m ©egent&eil: nur eilte

Regierung wäre um it)re Seauffidjtigung unb QTontrole anju>

flehen, in aßen anberen Sänbern wäre blo«, wenn bie« — wa«
id) nidjt teeig — überhaupt notb>enbig ift, um ©ene&migung
nacbjufudjen. Ueberljaupt aber würbe bei einer foldjen at«

»ünfd>en«wertlj bezeichneten Beteiligung be« ©raate« norb,

gar nidjt an eine pofitisellnteiftüfeung gebaut, ©o^od^fi
erwfinfdjt biefelbe wäre, fo teeit finb wir »ol jur 3«t nod)

ba»on entfernt, unb »ir muffen junädjjt »oUfommen jufrieben

fein, nenn nur ein ©taat al« beauffidjtigenbe 33e&8rbe
fidj bafür intereffirt.

Crflcs Cifot^oncert in Wien.

8e[t>ro<$m »on

Clruori ftulke.

SHJäljrenb SRidjarb SBJagner feit brei darren in Sien
Üriump^e feiert unb feine mufifalifdjen Dramen im wahren
(Sinne populär geteorben finb, finbet granj Sifjt Ijier im
allgemeinen nod> einen fetyr fterilen SSoben »or. Die Urfadje

biefer 6rfd>einung ift eine ganj natürliche. Dem bramatifdjen

Didjter ftetyt bie SBüljne ju ©ebote, nidjt alfo bem ©bmptyo«
niter. SRid)arb2Bagntr »ill j»ar gerabe in biefem Umftanbe

grBfjere ©emmniffe unb ©djwierigfeiten für ben Dramatifer

finben, »eil biefer eben »on ber 33üt)ne abhängig, unb ba«
Serftänbniß feine« Äunft»erfe« »on ber metyr ober minber

fünftlerifdjen Stu«füt)rung ber barftellencen flräfte bebingt ift.

allein e« barf »icfyt »ergeffen »erben, baß aucb, ba« fbmpljo«

nifdje Äunftwerf jum richtigen unb »öden ©erftänbniffe einer

gebiegenen 2lu«füc)rung »on ©eiten be« Ordjefter« bebarf, bafj

alfo ber praltifaje (grfolg eine« fbmpfyonifdjen ffunflwerfe«,

obgleidj nia)t in bemfelben ©rabe nie ber be« bramatifdjen,

»on äußeren 3"fäÖen abhängig ift. Sie Sortierte aber, weldje

bie Sütyue bem Dramatifer bietet, fallen für ben ©bmpljonifer

gängtidj »eg. 93eetIjo»en ift beute nocb, nidjt fo populär, nie

Mojart. Die neunte@bmpt)onie, mennfie aud> nid>t meljr

»ie »on »eilanb Ulibifdjeff a(« ^robuct be« SBatjnftnne«

betrautet »irb, fann an Popularität feine«faH« mit „Don
Ouan ' wetteifern. — Der Soncertfaal ift nidjt üebermann fo

jugänglia), »ie ba« Dpernljau«. Die ©bmptyonie wenbet fidj

nie^r an bie Snnerlidjfeit be« Menfdjen, al« ba« Drama, »el«

dje« burdj bie bargefteQte ©anblung, burd) ben äußeren objec«

lioen Vorgang ftcb, nidjt nur an ben inneren, fonbern aucb,

an ben äußeren Menfd>en »enbet; bie ©bmptjonie b.at alfo

einen »iel engeren ffrei«, ein »iel erclufioere« publicum; enb»

lieb »irb bie ©bmptyonie nidjt fo oft aufgeführt al« eine Oper.
Man vergleiche ba« Opern» unb doncertrepertoire unb fetye,

teie tielmal jatyrlidj ber „Don Ouan", »ie »ielmal bie neunte
©bmpfronie ju ©etjör gebracht »irb. <S« ift ba^er nicb.t ju »er«

»unbern, baß „lann^äufer", „So^engrin", „$oHänber" für

unfer publicum befanntere SBerfe ftnb, al« „Dante", ©erg«
fbmpljonie u. f. ».

„Les Preludes" — bie ©raner Meffe — unb ber

„^Jromet^eu«" finb bie SBerFe, bie bi« je^t in ffiien öffentlid?

aufgeführt »urben. 3n>tfd^en jeber 3luffül)rung liegt eine jiem«

lieb, geraume 3ett, unb für ba« SSerftänbniß Sifjt'8 ift bi« jefet

ffitX SBetlig Ober flar Wirhta »rr»irht ßi» «rinn*rn (trfi nnfh

j
meiner Mitteilungen über ben ,,^ßromett)eu«" unb »iffen, ba§

I berfelbe eben »oDftänbig unoerftanben blieb, ©eit jener Auf«

j
fütjmng Ijaben wir »on 2if jt 3tidjt« ju ^bren befommen. gür

' $rn. SapeD'üD}. Deffoff, ber bie p^il^armonifdjen Soncerte

leitet, fdjeint ©abe bie ©pi$e ber muftfalifd^en (Sntwicflung

: ju fein. SBol »ernimmt man »on einer be»orfieb,enben äuffül)«

rung ber SBagner'fctyen gauftouüerture unb be« Ißilgermar«

fcb,e« au« Serlioj' ^aratbfömp^onie; allein wenn ftcb, bie«

aucb, beftätigt, fo finb fötale @rfcb,einungen nur fporabifd), fön*

nen nur al« fcbüdjterne 333agniffe, al« ©rperimente betrachtet

»erben,— IeineSfaQ« geben fte3eugniß »on einem principiellen

S3orwärt«ge^en mit bem ©eifte ber mufila(ifcb,en Bewegung
bi« auf bie ©egenwart, bi« auf bie testen unb bebeutenbften

©pi^en berfelben. Daljer biefe g(eid)fam »erftob,lene Sin»

fcb,rauggelung eine« Jöerlioj'fc^en Fragmente«; baljer aucb,

biefe« gänjlicb,e 3gnoriren Cifjt'«. ©elbft ^ßrofeffor^erbeef,

ber tüdjtige Dirigent ber ®efeü"fd}aft«concerte, bem wir im
»origen datyre bie ^romet^eu«ou»erture ju oerbanlen fjatten,

fc^eint in feinen anerfcnnen«»ert^en SSeftrebungen auf ©in«

berniffe ju flößen, bie nidjt aDju(eicb,t au« bemSBege ju räumen,

ftnb. 9Qe« in allem genommen finbet 2if jt hier bei ber Un«
ja^l »on Soncerten, bie in einer ©aifon ftattftnben, faft gar

feine 93erücf ftcb,tigung. ©Soften«, baß ftcb, eine Slaoierfpielerin

^ier unb ba herbeiläßt, eine 8ifjt'fcb,e Slaoierparap^rafe ju

fpielen, um bei befonberer Anerkennung be« genialen Sir«
tuofen mit befto größerer ©artnäefigfeit ben Somponiften ja

berläugnen.

Unter fo bewanbten Umftänben Ratten wir in freilieb, er-

zwungener Sßeftgnation fcb,on ganj barauf »erjidjtet, im Saufe

biefer ©aifon nod) Etwa« »on Sifjt ju Ijören.

ÜRit ber Stnfunjt Sari Daufig'fl tritt aber in biefen

SJerb,äItniffen ein großartiger Umfcb,wung ein. laufig »eran«

ftaltet einen Söflu« »on Orcb,efterconcerten, in benen nur
Eompofitionen »on Sifjt jur Suffü^rung fommen. Da« erfte

biefer Soncerte fanb bereit« am 20. danuar Mittag« b,alb

1 Ü^r im 2Rufif»ercin8faale unter Leitung be« jungen ffünft«

ler« unb unter Mitwirfung be« ©ofoperntljeaterorcb,efter« ftatt.

Der Srfolg biefe« goncerte« war ein fo immenfer, baß

tcb, eä je&t, »o io> biefe« feb, reibe, faft felbft nocb, nia>t

glauben fann, ba icb,, — offen geftanben bie »orjä^rige ^Jro»

metkeu«auffüljrung im ©ebäcbtniß, — nicljt ob,ne iöeforgniß

ber aufnähme ber gebotenen ßompofitioncn feiten« be« publi-

cum« entgegenfat). ©onot bie Ordjefter» al« Slaoierwerte

»urben mit lebhaftem dubel begrüßt, Sauf ig würbe nad>

jebem lonftücfe gerufen, unb Söeibe, fowol ?ifjt al« laufig,
b,aben beim publicum ben fd)Bnften ©ieg errungen.

@rfab,ren ©ie juerft ba« Programm: „gefttlänge", j»ei-

te« Soncert (21 bur), Valse impromptu, Rhapsodie hongroise,

geftinarfcb, jur @oetl>e»3ubiläumfeier, ©cb,erjO unb Marfcb, unb

jum~©cf}luß „Die 3oeale."

SBir beabfiebtigen nicr)t, in biefem Berichte eine auf Sin«

jelnb,eiteu eingetjenbe älnalofe ber hier genannten SEonftücfe )u

bieten. SBa« junäcb,ft bie„geftflänge" betrifft, fo ift benSefem

ber „SReuen 3ei*f<J»rift" unb ber „Anregungen" nocb, bie Ana«

Ibfe »on geliy Dräfete gegenwärtig (3. 93anb ber „Anre-

gungen" 1858). Meine Semerfungen »erben baber meb,r

apb,oriftifcb,er Statur fein unb mebr auf ben ibealen ©etyalt

biefer SBerte btnweifen.

3n SBejug auf ba« Programm für bie „geftflänge" glau-

ben »ir »on Dräfete'« Sluffaffung nidjt fetjr abjuaeieben,

wenn wir in 5rürje golgenbe« auffteUen:

Gin arofitS. aQaemeine«. »olt«t^ümlicb,e« f^efl ruft eine
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bewegte SÄenge froher SDcenfdjen, bie greube auf ber ©tirne,

beu $immel in ber 33ruft, in fein« 3au6erfreifc.

Raufen unb Srompeten eerfünben bie Änfunft ebler, be«

freunbeter ©äfte.

@feid)wie bei ben ofbmpifdjen ©pielen ber ©rieben eine

beilige, große ©emeinbe fidj oerfammelte ju großen 3weden1

alfo aud) frier; unb tote bort jeber ©roße ©elegentjeit &atte,

für feine Iljaten bie 2lnerfennung oon Jaufenben ju ernten

uno jum ©bluffe al« Sieger begrüßt ju roerben, fo tritt und

«ud) fjter in ber ©djaar ber SBerfammelten ein $elb be« Sefle«

entgegen, weit über bie anberen I)inan«ragenb, unb fein ©ieg
ift feine ftreube, unb feine JJreube ift bie ijreube Silier.

Den $rei6 empfängt er au« ber $anb eine« anmutigen 2Bei=

be«, unb bie innige £ljeilnat)me, bie oon allem 92eib unb aller

SRißgunft freie Uebereinftimmung 3111er mit ber Slnerfemtung

be« fiegfyaften gelben fteigert bie greube jttm t)3a)ften, be«

geiftertfeen Su«brucf, ber Xaufenbe oon 2Benfa)en oon einem

einheitlichen, frodjerregten ©efütjl ergriffen jeigt, beffen <£rin«

nerung bann jebem Sinjelnen eine eingige bleibt.

ÜKan wirb leidjt begreifen, baß wir bie ©eftalt be«
gelben in bem $auptmotioe ftnben, mefa)e« fta) burd) bie

ganje Did)tung Ijinburdjjieljt, bi« e« biefelbe enblid) im fyödj>«

Pen ©lange unb in äußerfter $raä)t abfließt, wät)renb bie

anberen ÜWotioe, bie um ba« $>auptmotio gruppirt finb, bie

onberen ©äfte anbeuten. Die ©eftalt be« SBeibe« ifl ba« aud)

ton Dräfefe angebeutete ÜKotiö, weta)e« wir ba« weibliä)e

nennen mBdjten.

Die ©djonfceit ber „geflflänge" ju befdjreiben, wäre ein

»ergeblidjefl Öetiiüljen, aber fo Siel muß bod) bemerft werben,

baß faum ein anbere« Stonftücf gebaut werben lann, welche«

biefe ftjmpljonifdie Didjtung an ©lang« unb ?rad)tentfaltung

fiberträfe.

gür ba« anbere fbmpljonifd)e ©ebilbe: „Die Sbeale"

bilbet befannttidj ©djiller'« ®ebid)t bie ©runblage. Der
dttngling tritt iu bie SBelt, feine ©eele ift coli be« 3beal«,
ba«erfta)geiilt>et, in feinem Wuffdjwunge lebt für tynSIHe«,

felbft ba« ©eeleulofe; bod) nidjt fo, wie er« geträumt, ftnbet

er bie naefte äBirflidjfeit, er ift enttäufd)t.

Da bleibt itjm ein füßer £roft, bie greunbfdjaft unb bie

SBefdjäftigung, bie nie ermattet. Dura) fie gelangt er baljin,

be« Seben« IjBdjften groed ju erreichen, nämlid) ba«
geftljalten unb bie unaufb, altfame Setfrättgung be«
dbeal«.

3n biefer Didjtung Ijat ber SDceifter einen ©runbfai} oon

Sa 9Joä)efoucaulb:

„Ce n'est pas assez d'avoir des grandes qualites

II en faut savoir l'economie"

auf« (Sminentefte bewährt. ÜJian !ann fagen, baß er frier au«
wenigen Zonen eine« ber großartigften ÜRuftffiücfe gefefraffen,

unb in ber Ifrat ift biefe« 2Berf in 33ejug auf tfrematifdje ©e»
fialtung froebbebetttenb. Da« eine 2Rotio, wie oerfd)iebenartige

Serwanblungen erfährt e«, unter weldjen »erfefriebenartigen

©efialtungen tritt e« un« entgegen, unb immer erfennen wir

e« wieber, e« mag un« in Dur ober Wloü, e« mag un« al«

@el)nfud)t nad) bem 3beat, al« oerjweifelte SRefignation, e«

je gu erreidjen, ober al« ein ©iefraufraffen jur nie ermattenben

33efa)äftigung begegnen.

Jpält man biefe beiben fttmpfronifdten Äunftwerfe gegen

etnanber, fo wirb e« in ber £fyat fdjwer, bein einen vor bem
anberen unbebingt ben SJorjug einjuräumen. S« ift jebe«

fd)Bn in feiner Strt. Dod) gelangen wir burd) bie SSergleidjung

ju folgenbem 9tefultate. Die „Obeale" unb bie „geftflänge"

bitten ber Anlage unb ber Slu«fütyrung nad) ®egenfä|}e.
2Bäb)renb „Die 3beale" fid) burd) u)ematifd)e Durchführung
gleia)fam au« einem ÜKotio aufbauen, ftnben wir in ben

„SeftHängen" einen »erfd)wenberifd)en 3?eid)tl)um anüRotioen.

Obwol aud) b.ier j. 58. bie ^Polonaife ftd) au« einem früheren

SKotioe entwicfelt, fo ift bod> im SlHgemeinen bie tb^ematifd)e

©eftaltung jurücftretenb gegen bie Steidjb^altigfeit oon felbft'

ftänbigen ÜRotioen unb ÜTt)emen. ffläb,renb aber anbrerfeit«

bie „Öbeale" i^re SDcannigfaltigfeit burd) bieTOetamorp^ofe
eine« 5D?otioe« erlangen, wäljrenb b^ier wunberbare ©teigerun*

gen benSluöbrucf jur b,ocb,ften ©pifee gipfeln, j.93.bie©tretta,

bie erft im s
/4 £acte, fobann rl>titb,mifa) oeränbert im */i/ enb*

lid) burd) einen l)armcnifa)en SBec^fel auf ber 92one ber Do«
minante erfeb^eint; ftnben wir wieber in ben „geftllängen" ben

bunten SBec^fel oon Renten, bie große ÜKannigfaltigfett unb

9?eid)b,altigleit ber2J?otioe bureb, ba« geifttge S3ano jur Sin«
b^eit concentrirt unb jufammengeb.alten.

Diefe ©egenfä^e in ber äußeren gorm ftnb aber bebingt

bureb, bie jeweilige ju ®runbe liegenbe poetifdje 3bee. 3n ben

„geftflängen" ^errfd)t jwar eine ©timmung, nämlid) eine

feftlid>e, aber fo, wie fte fid) in oerfcb.iebenen ^ßerfonen

wieberfpiegelt, unb je naa) ber dnbibibualität biefer ^Jerfonen

b^aben ,wir »erfdjiebene biefelbe anbeutenbe Ib,emen, ba« eine

Hingt jart, ba« anbere bewegter, ba« eine rutjtg, ba« anbere

im fyeOen ©iegeSbewußtfein. On ben „Obealen" bagegen ift e«

eine ^ßerfon, we(a)e bie oerfeb^iebenen ©timmungen au««

fprid)t; ba ift e« benn aua) immer ba« eine 3Rotio, ba« naa)

ber jeweiligen ©timmung, wie bereit« erwähnt, immer einen

anberen Sljarafter annimmt. (eitiut folgt.)

eKfetne 3ettung.

fttp;ta. «Selten $at eine mufttaltf^e Sluffü^tung in fo aanj un«
geteilter, barmonifeber SBeiJe un« befd)ä{ttgt, (o gonj ben ffiinbrud

einer boIIwid)ttg tilnf)(erifd)en X^at b>nterla|jen, al« ba« ftebente
Soncert be« SKuJitoeretn« (Suterpe (für ßammermufti)
am 29. 3anuar. ®a« batte boppelten Orunb: juerft fanben wir ein

Srogiamm bor, »e(d)e« in fetner ganjenSlnorbnung für alle äbnltdien

Gelegenheiten al« Seifpiel btenen (ann, toeldje« au« jeber (5pod)e ber

9teu)eit ba« Sefte gab, obne iraenb eine Sotetterie mit »irtuofen

©tanbpuneten, rein auf ben geifttgen Sern ber Äunft gerietet ; unb
bann war bie 3lu«fübruna f'»*

M«,*'**•* ^««»i*»*.** k»*-«*-* h*& ««An n*

burditoeg al« eine b8d)ft gelungene beteio)nen mufj. — (Sin Heber ©aft
war un« ^rl.Smilie ©enaft ausSBetmar, bie burd) ibren Sieber«

»ortrag \>\tx »ieber wie früber im ©ewanbbaufe unb bei ber erften

Sontilnftler-SSerfammlung alle« entjüdte. Srobbem, bafj ibre lieb«

lidje, aber nid)t febr träftige Stimme in le(}ter 3e>t an »ergebenen
Orten febr in ^Infprud) genommen Worten, brad)te fte bie bier

bon ibr gewäblten @tüde: ..ÜBalbeSgefpräd)" bon ©djumann,
»@retd)en am ©pinnrab" bon ©d)ubert, »SDcignon" unb ,.8ore»

leb" bon 2i f» t ju einer ©eltung, bafj ber jebesmalige allgemeine

feurige Seifau unb $erborruf »obl ertlävlid) erfd)ien. SBir wiffen

»u ibrera Cobe Sßidtt« binjujufilgen; Wo bie grofje Xea)nit be«
rftati«TtA»a «a MftrftA ttiit K»m 9ti^ft»n s»v @eele bcvfd>mclit barf
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bie Äritit fdjweigen. Bon ben beiben Sif jt'fdien Siebern War bie rei«

jenbe ..Soreleb- SDlanrfjem feit ber Xontünftler.Berfammlung in gutem

©ebädjtniß; aud) bie bon Sifjt neuerbing« nad) ber beclamato»

rifdjen unb djaratterifirenben ©eite bin anfebnlicbgeänberte..2Rignon",

$ier nodj neu, gewann im ©türme bie allgemeine Webe; fie iß aber

aud) einBradjtpd an Srfinbung, an Beberrfdiung ber Stimmung.;
teil unfrentbeil« muffen bei biefer ©elegenbeit nedjmal« betonen, wie

SMf }t'« fämmtlid)e Siebcompefitionen ju bem Beften in ber Xontunft

überbaupt »üblen.— eröffnet warb ber tnftrumentale Xbeil in wttrbiger

SEBrife burd) Boltmann'8 augerorbrntlicf; fd)toierige« unb Wol baubt»

fädeltet) beß&alb in Seipiig bis babin nodj nicr>t borgefübrte« Xrio in

BrnoU, Op.5, bon ben$$. b.Bronfart, $aubolb unb Krumb«
bolj mit feiner auffaffung unb mit fcödjfter Bräcifton burdjgefttbrt.

Bon ben SuSfübrenben War neben b. 58 ro nf art audj ber Biolinfpie«

ler$ a u b o l b t urd) frübere Seiflungen bereite betannt ; ber junge Sßio*

lonceDift Srumbbol», feit Äurjem im ^teftgen ©ewanbbauflorebefter

ongefitHt, betumentirte ftd) al« ein ledjnifdj febr tüdjtiger&ttnfller ben

bollem, gefälligem Xcne unb einaebenbem Berftanbniß. Da«SBerf, fei»

ntrjeit al« ba« erfle im burcbgreifenbenSinnebemertenSWertbeBolt»

mann'« »on Xb.Ublig in b Bl. eingefübtt, ja'blt betanntlicb ju ben

t/erborragenbfien, erfinbungereidjflen biefer ©attung. Sin gewaltiger

Sdjwung, eine innige ©lutb (brechen fidj in burdjau« frei, aber fidjer

btbanbetten gormen au«; mödjten redjt ,»iele Äammermuftt«3nflitute

bie bantbare aufgäbe audi ju ber irrigen madjen! $r.$aubolb allein

fpielte mit $rn. ffieißbeimer bie brei Sbantafleftttde Ob. 73 bon
©djumann (nrfprüngliebfürClariuette unb ißianoforte). Srfterer be<

toäbrte ftd) barin al« trefflieb gefdjulter «Seiger, bem bietteidjt mebr
Uebung im ©olobortrage aud) nodj größere SRuancirungnabelegen

toirb. SB e i ß b e i m e r ftibrte feinen Slabierpart in biefen ©tüden rote

bie Segleitung fämmtlidjer Sieber mit grünblidjem Berftanbniß aui.—
p. b. Bronfart, roie grl. ©enaft wieberbolt empfangen, entwideltc

in bem Vortrage ber ebromatifeben Bbantafie unb gugt bon ©. ©ad)
unb ber fetten offentlid) gefpielten großen S bur«@onate Ob. 109 bon
Beetboben feine oft gerühmten berborragenben Sigenfdjaften im
reidjfien SRaße ; er tourbe jebe«mal flürmifd) gerufen. Jfflenn in bem
Badj'fdjenSRiejenwert in Bejug auf ©djwierigteit bie Seidjtigteit be«

Bortrag« wobltbuenb berührte, fo imponirte in Beetboben'«Sonate
nod) befonber« bie lidjtbolle Darlegung ber gewiebtigen Xbemen, bie

fauberfte Betonung in ben Variationen, bie Sdjarfe ber Sinjeljeidjnung;

».Bronfart jeigte fid) mit einem SBorte wieber al« geifhg ijodjfteben«

btn Sirtuofen.

feipfig. Da« 14. abonnementconcertim©aalebe«@e«
Wanbbaufe« bradjte am '24. 3anuar Beetboben'« D bur«Sbm«
pbonie al« erflen, ©djumann*« ..Pilgerfahrt ber 9tofe" al« jroeiten

Xbeil. 2öir baben un« febon toieberbolt in ber Sage gefeben , einen

SRfidfcbritt ber Ordiefterleiflungen im ©eroanbbaufe betonen ju muffen;

aud) bie 9uffübrung ber oft gefbielten 2) bur*@»mbbonit bon Beet*
b o b e n tonnte fid> niebt mit {ruberen meffen. 2)a« Xembo roar fdiroan«

fenb, ein ganj roilltiiilid>e« Befcbleunigen an mebreren ©teilen ber«

roirrte bie SuSflibrenben; bie feineren,SRuancen in ber Betonung wie

im feelifeben Huebrude bleiben mebr unb mebr unbeadjtet, man ber«

mißt jene ftege«gereiffe, intenfiee Äraft, jene fbielenbe Seid)tigteit be«

Bortrag«, jene roobltbuenbe greibeit ber Bewegung , bie fid) unter

fixerer Leitung weiß ; ber aO)uäugft(id) geführte ©tab be« Dirigenten

nimmt ben ©bielern ba« nütbige ©elbftbertrauen, e« finbet an roieb«

tigen ©teilen nidjt ba« fo not^roeubige Cinbernebmen jwifdjen JJirec

tionunbOrd)efler, namentlich aud) gegenüber bem ttoncertmeifter, ftatt.

BieHeid)t aud) bat ber llmflaub , baß feine geroid)tigen neuen SBcrTe in

Angriff genommen werben, in einer 9teibe bon 3abren ba« ©treben
gerabe ber befferen Crd)eflermitglieber niebergebrüdt unb erfdjlafft.

xBir werben un« freuen , wenn bie nädjfle £tit uns eine« Snberen be«

lebrt; wie bie Singe jefet fleben, tonnen bie Seiflungen niebt mebr al«

eine« erften Snftitute« würbig befunben werben. — 3n ber »tilget«

fabrt ber 9Jofe~ ließ ba« Orcbefler mandien gebier bebauern unb bie

gerabe bei biefem fanft babingleitenben Jonwefen bettelt wilnfdjen««

wertbe 35i«cretbeit bermiffen. Bon benffibbren jeidjnetenficbbieffilfen-

fS(je bureb Snmutb unb feine ©iirdjarbeitung au«. Sie ©olifien er«

fd)ienen fa'mmtlid) loben«wertb. grl. Gmilteöenafl entwidelte in

ber Partie ber Stofe ben ganjen 9feij ibrer feelenboUen Sufjaffung unb
bie treffliebfte ©djule. grl. ©tbarnfe in ber uweiten Sopran-, grl.

Eintel in ben 2llt-1$artien waren febr tüdjtig, unb aud) grl. ©ara
Oppenheim er, com Ijiefiaen (£onferbatorium, würbe ibrer lleinen

Aufgabe auf« Befle gerecht. Bon ben sperren fang$>r.9tubolpb bom
$oftbeater ju 3)re«ben feinen umfaffenben Xenorpart bie unb ba
unrein, aber mit tiefem Berflänbniß. 3)ie Bafftften, §r. ® abbat b,

2>omfänger au« Berlin, unb ©cbarfe bon ^ier, waren in ibren

Sartien febr loben*wertb. Tor Srtolg war nur ein'fcbwad)tr; wir

unfrerftit«, fo febr Wir bie Borfübntng ganjtr, jufammenbängenber
Enfemblewerte wilnfdjeu, bätten bod) in btefem galle eine anbereSGSa^l

lieber gefeben. ©arum maebt man ftd) nidjt enblid) einmal, wenn
©djumann überbaupt gewablt werben fotlte, an bie befferen Xbeil«
ber gauftmufif, nadjbem bie augenfebeinlicb ftbwudjen erflenWummern
bor jwei Sabren bem gia«co preisgegeben ftnb? SBenn übrigen« bie

Xbatfadje niebt geleugnet werben tann, baß in letzter 3«* b»n mebr*
faa)en ©eiten gegen ein Uebermaß bon ©d)umann $rotefl erboben

worben, fo liegt aud) bie fernere grage nabe, wie ftd) bem firt» tnSd)«

tijer auftretenben ©rängen nad) 92euem gegenüber bie ©tma'cblid)«

tett be« ©ewanbbaufe* berbalten wirb? 6« ftnb nur iwei gäOt bent«

bar: entWeber ba« ganje 3nftitut fällt allmälig ber Stagnation anbeim,
ober e« wagt, tro$ be« Qinfptuibe« ßinjelner, unb feiert burd) bo8
fiet« erneute SBagen enblid) aud) neue geiftige Stege. 2)a« Crflere

maebt wenig Srbeit unb ift tünftlerifd) wenig ebrenpaft, ba« Sweite
toftet SDlübe unb lebnet bafilr burd; ben 3>ant aller ftrebenben ©eifttr.

Die unbefangene SSürbigung unb Borfübrung alle« Bead)ten«wertbea
obne einseitige Borliebe tjl ber einjig richtige, unferer wie jeber3«tent«

fprecbenbe ©runbfaft.
ftipjia. Sm 28. Sauuar gab ber UniberfitSt««©efang«

ber ein ber $ aulin er fein SaprtSconctrt im Saale be« ©eWanb«
(laufe«. BSir freuen un«, bteemal in einem 3Jtaßeuneingefd)rüntt loben

ju tonnen wie e« un« in ben legten Sabren bei äbnlidjen ©elegenb.eiten

nid)t bergönnt gewefen ; ba« retdje Programm war mit ©tftbmad ju»

fammengefleQt , eine SReibe WertbboOer 92obitSten legte 3tugniß bon
Wiebererwacbter geiftiger SRübrigteit ab, unb bie au«fübrung fammt<
lid)cr 5b5re mad)te ben3Kitgliebern Wie ibrem Dirigenten, Dr. 8 an g e r

,

alle Qbic Sßir bSrten bon (S^orgefängen s capella: ba« Gloria au(>

Boltmann'e-jweiter SKeffe, ein intereffante« Xonwert bon borwie-

genb weltlidjem ©emütb«au«brud , unb türjere ©efänge bon B SU*
ner, 9Renb<lefo(n, ©djumann, Hauptmann, Seinede,
filier, SRicciu«, barunter bie Biöcen bon Hauptmann: «JBun«
berbar iß mir gefd)tbtn", Steine de: »Sprucb an« bem Sd)tnten«
budje« unb filier: »©olbatenlieb" al« Kobitäten. SKtt Orcbefter«

begleitung tarnen jur auffübrung: »Berjweifle niebt im ©djmenen««
tbal", bon Stüdett, für boppelten SJtännerdjor (ad lib. mit Orgel
nad) bem Original) bon Ä. ©djumann, bie X>itbbrambe bon Siejj
unb ber 3Batroftnd)or au« SB agner'« »gliegenbem $oOänbet"; mit
Slabicrbegleitung: «9cad)tbeUe" bon@eibl, für Sbor mit obligatem
Xenor componirt ben g. ©djubert. ©ämmtlidie Bortrage fanben
Beifall, am meiften jünbeten ba« 38Hner'fcbe unb ^illerftbe Sieb
unb jum ©d)luß ber pbantafteboHe, tede B5agner'fd)e <£bor; ©dju«
mann'« innige Compofition »Bezweifle nidjt" erfd)ien aDju gebebnt
unb überbaupt etwa« ju eintönig, ©djubert'« »9cacbtbeüe" bleibt ju
weit bon bem eneraifdjen, fdjtagfertigen ffiefen be« aJJännergefange«
entfernt, bod) berbient felbftberftanblidj bie Borfübrung aud) biefer

beiben mufttalifdj böebft wertbbotten BJerte boüen Danf. 3n btn
Sbören berrfdjte biesmal ein frifdjere« Seben , al« bei mebrfadjem fril«

beren auftreten, jugleicb ein innigerer 3ufammenbalt ber ©timmen
unb feinere Betonung ; bon ben ©oliflen jeidjneten fidj befonber« bit

$$. Bernarb unb Sebarfe in SRieb' -3)itb»rambe*' burdj mufl«
talifdj-corretten Bortrag au«. — grl. C. BJiganb fang bie türjlid)

aud) in ber ©uterpe febr beifällig aufgenommene 8rie au« „CliaS"

:

,,^'itt 3«rael" unb würbe berborgerufen; audj ber BiolonceOift 5.
©abiboff erntete nadj bem auSgejeicbneten Bortrage feine« fdjon bor
jwei 3abren im ©ewanbbaufe gefpielten Soncertino« ftürmifdjen ^)er»

borruf. 3)a« Ordjefier fiibrte jur Eröffnung bie 3Rebea«Duberture ht
betannter birtuofer SBeife au«.

UJitn, '21. Sanuar*). ©eflern fanb ba« erfte Sifjt'Soncert unter
(5. X auf ig'« Seitung ftatt, Weldje«, Wie 3bnen bereit« betannt, bon
fbmpbonifdjen Didjtungen bie »gefitlänge" unb »Sbeale», außerbem
ba« S bur«Soncert, ben ©oetbefeflmarfdj unb ©djerjo mit 9)tarfd)

bradjte. 3m Drange ber (Site fage id)3^nen für beute nur: ber (Srfolg

War ein für unfere ©inneSart ebenfo erfreuenber, al« in anbetradjt
ber biefigen Sbnen nur allju betannten Sierbältniffe — unerwartet
günftiger. B3ir bedangen bon einer in l'ifjt'« ©ebanfenwelt nod)
uneingelebten §örerfdjaft nidjt etwa gebobene ©timmungen, wie felbe

un« mit ben SBerfen eng Bertraute nun fdjon tangft erfüllen. B3ir

forbern lebiglidj ein aufmertfame«, bingebung«bcüe« Singeben auf ba«
eben ju ©ebör ©efiibrte, unb ein wenigflen« nidjt b.erjlofe«, ftbnßbt«

abwetfen be« Bernommenen. Sin SBeitere« ju beanfprudjen, wäre
Xerrori«mn8 unb gänjlidjefl Bertenneu aller pfbdjologifdjen Btbht«
gungen bee^ören« neuer SBerte überbaupt. B)ir forbern einfad) Shtto«

famteit für ade berechtigten SntwidlungCftufen be« fdjaffenben tunfi-

*) 8«t ber SHAtiaktt ^»««J'nftanbrt fie|tn totr diajt am, no* biefe »»ritt,
wtbt btn äußeren ttrfclj b'baBbetnbe tontfwbcnj Wet ba« «Sc 8i(jUttoncatl
in tiinatn. 33. Reb.
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geifle8, mSgen bie Xröger berfelben nun biefe ober jent Kamen tragen,
biefem ober jenen tünfHerifd)en ®lauben8befenntniffe angehören.
Siefe gorberungen finb burdj bo« geftrige Goncert nia)t blo« erfüllt,

ionbern fogar überboten worben. Ser jiemlid) reia) oertretene ipbrer*
rei« oerbielt fid) ben „geftfläitgen", bem ä bur«(£ouceite, ber Valse
impromptu unbungarifa)en9tbapfobie fiif jtNf gegenüber fogar [teilen«

Weife mit lautem, berjlidjem öeifaUe entgegentommenb. Sa« ben
minber eingänglidjen unb oietteid)t benn bod) für einen erften öinfub«
rung«oerfud) in bi«ber ganj unaufgefdjloffcne Selten etwa« ju reid)

bebad)ten jweiten Heil biefe« funftgeja)id)tlid) benfwürbigenSoncerte«
betrifft, fo jeigte fid) minbeften« ein ruhige* Su«barren unb ein burd)-
aebenb« freunblidbe« anerfennen ber in ber Xhat aud) mufter&aften
Seiftung unfere« braoen Särntbnertbort$eaterord)efter« unb ihre« —
rro$ feiner 3ugenb — ebenfo utnjicbtig befonnenen, al« frifd) ins 3eug
gebenben, feurigen Dirigenten, be« Jprn. liarl Xaufig. (Sine Sür«
bigung ber Stiftungen be« Se&teren al« barfteUenben Sünftler« bebalte
idj mtr für beranäift bor. S.

ttermar. auger ber in Str. 1 b. X91. für Seimar au«gefd)riebe<
neu

j weiten beut fd)en Xonfünftlerberfammlung, welche in
mafjgebenben Äreifen mit groger greube begrüßt rootben t|"t, bat man
(in nod) eine anbere große mufitalijcbe geftioität, näinlid) Die abbal«
tung be« bie«jäbrigen X&üringer ©efangjefte« (oom 23. bi«
35. 3uni) im ©inne. Sie Leitung ber rein mujitalifd)en 3ntereffen
bei le&terem ^rojecte ift bem grogberjogl. 2Jtufitbirector iSarl Stör,
Welcher jugletd) bie Sirection ber aufjujübrenben ©ejangwerfe über«
nommtnbat, Dr. 3fid)arb $obl unb bem Organiften ©ottfcöalg
übertragen »orben. — 8Jon ben angefüubigten fed)8 mufifalijd)en
©oirten ber $$. <£oncert»9Jc.@inger, äHufif.Sir.etb'r, Äammer«
mufiler Salbrül unb Äammeroirtuo« Coßmann bat bereit« bie

erfie am 8.3anuar im neuen (SrbolungBlocalt ftattgefunben. 3nc 9Cuf*
fübrung (amen bie Quartette Op. 18 (dbur) unb öp. 59 (gcur) oon
SB e e t b o o e n. Sie Xbeifnabme be« publicum« war eine jebr erfreu«
lieb;«. — 8m 14. 3anuar batte grl. ä. © enaft bie ©üte, cor einem
gewählten Sreife bie fämmtlicbenl'ieber be«fiebenten§efte«oongranj
cifjt oorjufüjjren. (£« erforbern biefe Xonbicbtungen, welche eine

Wabrbafte «ereidberungber muftfalifcben £orif ftnb, bur$au« mufita»
lifd)e unb intelligente ©änger. Saß grl. ©enaft eine fold)e ©Sngerin
ift, Werben fic^ bie Xbeilnebmer ber erften Xontttnftleroerfammlung
erinnern. Senn nun aud) alle Siummern be« betrefjenben £efte« oon
liefinnerlicberSSebeutung ftnb, fo übten auf un« bod): „Sconnenwertb"
oon 2id)now«fö, „3ugenbglüd" oon 8t. ifiobj, «Sieber mödjf id)

Sir begegnen" oon $. Sorneliu«, »3a) liebe Sieb- oonÄüdert,
»3d) fdjetbe" oon §o ffmann o. galler«leben, „Sie 3ig«uner~
von Jen au bie nadjbaltigfle Sirfung. I'e&tere8 üieb bat ein wunber«
boK eigentbümlidje« Solorit unb bürfte fiä)er obneütioal in berganjen
@efang«literatur fein. St. iffi. &.

Urcslau. Sm 21. Sanuar fanb bie erfte ©oiräe be« jweiten
€bclu« für Äammermufit unb ©ejang, gegeben, oon Dr. i'eopolb
2)amrof4, ftatt. 2)a« umfla)ttg georbnete Programm bracbte:
Quartett (tti« moll Co. iai) oon «eetbooen; „Sa« )ffiirt^«bau«",
«Ser SBegweifer-, l'ieber au« ber „Söinterreife- oon Säubert, ge-
lungen oon grau Helene Samrofeb; 2trauermarf(b oon l£b»^in,
fürlBiolinerrian«fcribirt unb oorgetraaen oon l'. Samrofcb; „>ju.
U\tip", -grüb.ling«Iieb", l'ieber oon Samrofd), gejungen oon grau
gel ene Samrofo); Ouartett (@ott erbalte jc.) oon 3of. ©a^bn.
©ä'nrmtrtd)e Sorträge fanben reid)en söeifaB; grau Dr. 3>amrofd>
Wirfte bureb. ibren feelenoollen ©efang in ergreifenber ffieife.

IJtflh,, ben 17. 3anuar. granj unb Marl SoObler, bie gIS«
tenoirtuofen Oon anertanntem wufe, oeranftalfeten Sonntag im^runl«
faale be« SKationalmufenm« ein in allen SRäumen gefüllte« (üoncert.
Sie Sirtuofenoaffagen fanben bei ibrer blenbenben SuSfübrung um fo
onftimmigeren entbuftaämu«, al« biefelben ben £opu« ungarifajer
Solf«melobien abfoiegelten. Unter ben äHirwrrtenben effectuirtenoebam
^eroorragenbjlen in einem braoourreia) gehaltenen £rio gr. o. $ol«
loft, bie un«tm legten bbit^armonifib.eneoncerte mit ber legten ©cene
an« örfel'» soeb. nid)t aufgeführter Rational gebalteiier Oper „föant
S9an- befannt mad)te. Watürlid) lägt ftcb, nur naa) änbömng ber gan«
jen Oper tm X^eater ein oollgüitige« Urteil über ba« äöert fätten,
«nbeffen ift erflcbtli*. bog 3»eif»e» ffirrel e« barauf abgefegten, ben Ur«
tjpu« nationalen aRupfleben« bramatifdj ju obren ju bringen; bie
3nftrnmfnttrHng, Snrcb^öbrung feftgebattener ©runbibeen, cb>rafte«
nftjfebe |«rmontfirmig oerfeblten nicb,t, bei ?aien mb «nraftw b«n
lebenbigfkir Cinbrnd beroorjurufen.— «ammermufit.Concerte arran»
8,l

if

c^l,
*

t
-
a - ** w«ben^»6tr, foubern auo> bie Samen Sacilie

ttnb JRarreflrulIer; bie genannten ba« claffif^e Slement fSrbern.
ben ©oir^en oerbienten in ber Xbat bie beitfetften bewiefene Xbeil«
nabme. Ueber unfere mufler^aften »bilbarmonifcben ffiflneert» nni«

f r t e l « Leitung ba« näcb,flemal; fdblieglic^ fei en passant bemertt, bafi
ber berübmte ungarifnje (Slaoierbauer in feftb öerafcafji foeben
einen oterten Soncertflüget nad) SBeimar fanbte, jwei frühere batte
unfer großer SanbSmann Sifjt beftellt. Dr. g—r.

«alle, «»ac^ablauf berCanbeStrauer oeranflaltete berSKuft^Sir.
e.3opn tm ©aale ber „ffieintraube- ein (Soncert ferieufe. Sa«^Jro«
gratnm war folgenbe«: (SrflerXbeil: Xrauermarfd) au« ber (Sroica
oon »eetbooen, Svie an« bem Staba' mater oonStoffini, Ouoer»
ture ju„Semopboon" oon 8 o gel; jweiterXbeil: ©pmp^onie (<£metl)
Oon »eetbooen; britter Xl>cil: Xrauermarfd) oon <£bop in (im Ar-
rangement oon ©tör), @(b(ugd)or be* jweiten Xbeil« au« ©d)u .

mann'« „^arabie« unb <)Jeri", Ouoerture ju „3pbigcnie in «uli«"
oon ©lud. ®ammtlid)e SRummern würben redjt brao gefpielt, oor-
»ug«weife aber oerbient bie tovrecte unb fd)»uugooffe Srecution ber
Smott.@omp$onie Sob. Ueber^aupt b^aben wir Urfadje, ber ?eiflungcn
be«3obnfd)enOrd)efter« rübmenb ju gebenfen; bod) ifl e« ju be«
bauern, bag ba« reblid)e ftunftftreben be« Sirigenten nidjt attgemein
bie oerbiente Snerfennung unb Unterftü^ung ftnbet. §r. 3 ob. n läßt
ftfb bte Jiebnng ber JDcuftf}uflänbe unferer ©tabt fel)r angelegen fein,
nnb in SBejtebung auf bte SQJot>( ber aufjHfübrenben Xonftüde bat er
oon jeber bem attein richtigen ^rineip gebulbigt, feiner (äinfeitigteit
unb erclufiouat ju oerfaüen, oielme^r ade« i8ead)ten«wertbe oorju«
fübren, gebrfre e« einer 3eit ober«id)tung an, weldier e« woüe. «eben
leinen geroöbntia>en, für ein grBgere« publicum bereebneten «Eoncerten
im „Äronprtnjen", ber „Weintraube" unb in„S3abSittefinb" bat ber«
felbe aud) tn btefer©aifon abonnement«(£oncerte in ber„aBeintraube"
entrirt, benen rüdfidjUin) berüBabi unb ber »u«fü&rung ber Ordjefter«
werte ein geioiffer fünftlerifd)er 2Bertb meift jugeflanben Werben mug.
augerbem ftebt aud) unter 3obn'« Ceitung ber bieftge, feit 1815 be«
ftebeubeOrd)efter«9Jerein; in bem oorfefcten (Soncerte be«[elben »ur»
Ben aufgeführt: @d)ubert'8 (S bur.©ompbome, bie groge Sonoren«
Ouoerture oon SSeetbooen unb eine Ouoerture oon 9tieti. Ser
»erein jetgt oiel grifd)e nnb »Übrigteit.— 3n ber oom Xb; i erneuen
i»e|angoereme am 28.3anuar gegebenen ©oir6e gelangten juräuffiib«
rung: $erbft nnb Sinter au« ben $aObn*fä)en „3abre«äeiten." Sud)
@abe«„®rlfontg«Xo4)ter" unb 8 8 w e'« „^odjjeit ber Xbeti*" ftnb
im «aufe ber ©aifon oon bemfelben S3ereine aufgeführt reorbeu. —
ötner sweitenOuartett«@oir6e berSeipjigerÄünfller feben wir boffenb
entgegen. g j^

ffif..^
u8J oUt

J*reibt ma
3>

w,t
>
ba6 bafetef» am 25. 3anuar grl.

«
,

t

b
,

,ra
,®tr9 !

au8
,
au* SBeonar im „greifd)üb" mit günfliaem

erfolg a(« Stgatb^e bebutirt babe. Sa biefe« auftreten be? jungen
«ünftlerm ben erflen tbeatralifd)en SJerfud) bilbete, fo war bie 3efaV
genbeit, n>eld)e ra ben erften ©cenen noa) oorwaltete, Ieid)t »u erflaren
Hnb ju entfd)ulbwen; bod) überwog ba« unoertennbarÄüiiflterifcbe ber
äuffaffuiig, bte »nmutb be« ©piele« unb bie in ber «8 bur-Sne be«
fonber« fdjrfn ^eroortretenbe Älarbeit ber ©tintme iu febr, um nidit
einen befrtebtgenben Xotal-Sinbrud ju bintertaffen unb ffirfreulitbe«
für bie weitere äufunfi in au«ftd)t ju (teilen.

t-7 55^mni ^- ®'I &icriS' aff9cin«ne SKännergefangeerein gab am
11. b.Wlti. unter Sirection unfere« waderen Setterban wieber
eine« feiner dffentlid)en(£oncerte, in benen er regelmäßig einige gräßere
©erfe alter unb neuer «Keifier oorjufübren pflegt. SieSmal battm
befonber«: „Sa« ©lud oon ffibenbalt- oon Robert ©(bumann?
©cene au« „ffiuroantbe- unb ber ©fingertrieg au« „Xannbäufer-
einen «ugeTgewdbnltdjgrogen 3ubürerfrei8 angelodt. 8ugerbem bdx-
ten wir nod): «3m Salbe", SKännercbor mit $ornbealettuna oon«erbed unb gif d) er'« „3»eere«ftiHe unb glüdlicbe Sabrt." Sie

W,?LT£?J°t* 8rf-?"
1

68
'

be" ^•©4)arff unb 3a»f »°m
btepgen ©tabttbeater, fowie oon mehreren SKitgliebern be« SJerein«
übernommen worben, ber betanntlid) bie meiften unferer ©efanaettäfte

5S-
r
*t «,u""

9t
'
u
1
b be^a(b «*' t1»""*« ffiffKtt }" bieten oermag.

3)te Suffübrung gelang aud) bieämal bö'd)ft befriebtgenb unb »euqte
burebweg oon jorgfalrigem unb oerftänbigem ©tubium; lauter, bc«
ß"?"'" ®«fatt.lobnte ba«felbe unb bewie* jugleid) abermal«, wie fid)
unferJJubltcum immer lebhafter oon ben Serien «ob.Schumann'«
unbSRtd). Sagnertangejogenfübjt. _

rfl

,..» 1?"^".' ^a
«
fnitK*t

nm*™nti. 3m jweiten abonnementcon-

c iilL? ^'»' »u .©*»«« n wirfte «». o. SBülow unter entbu«

fc'üt l?"rr
ttfaae mtt f0tt

j
e auii

-
bK öort"fflid)e »ioloncedifl ^>r." ' " Gierige aufgäbe . fid»
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TieBcn ©flloto t&renfcefl ju beraubten, boOflHnbig gelang. <£r «langte

ebenfalle rauföenben ScifaQ.

%. 3aetl bat am 22. 3anuar im (Saffeler $oftbeater, am 24.

in einem atabemifeben Scnccrte ju ®B Hingen gezielt, bei erflerer

©elegenbeit u. a. ba« <5 moH«(£oncert bon ©eetboben mit ber

S> r e b f dj o d'feben Gaben).

S)er Sßianift 91 üb. §afert bat in legtet j$tit bie norbifeben

SRetdje bereift unb namentlidj in Äobenbagen reteben SBeifaH gefun»

ben. St ift jum $ofbianiflen be« AönigS bon ©änemarf ernannt

toorben.

Ä. üerfdjat, ber beSeutenbe glötenbtrtuo«, bat am 22. Sanuar
in einem Soncert ju SBJien u. a. eine« {einer SBerte mit betfbtellofem

(Erfolge gefbielt; er tourbe babei biermal bureb. einen SeifaOefturm
unterbrochen.

Der 93ictint>irtuos9tabbo(bi bat in Slmflerbam, <5oncert»3W.

©trau« bon grantfurt in Sadjen concertirt. 3n Berlin »er«

ben bie Siolinfbielerin SBibo unb ber SiolonceHift H- ©d)mit noeb

eine abfebieb«<©oiree geben.

9m 27. Sanuar fanb im Stefibenjfcblofj ju Sltenburg eine

SRatinee fiatt, in toelcber ftd) neben bem <Soncert*3Jt. Dr. ©tabe aueb,

$r. Slbert »ratfifcb au« ©tratfunb mit gräfjtem ©eifall auf

bem pianoforte bBren liefj.

9m22.3anuar bat in©tuttgart jum erjtenmal im braditboflen

großen ©aale be« ÄbmgBbaue« ein Hbcnnementeoncert flattgefunben.

ülnfthfeflr, 2luffüt)rnnaen. 3n SHlffelborf rourbe botn bor»
tigen 3Ruft(>£>ir. Xaufcb SRufit ju ©batefbeare'S ,,2Ba« ibr
tooflt", im legten ^Jribatconcert juSBremenS3eet&oben'« »SRuinen
bon Sltben", in einer ©oiree be« 3nftrumental»erein8 in äadjen eine

^rometbeu« • Ouberture bon SSargiel, in SarlBrube ©ebu»
mann'8 ..^Sarabie« unb $eri" (mit großem ßrfolge unb in gelun»
gener SBeife), in Berlin in einer $ribat'@oiree eine (Kantate bon
SR. SRabecfe »SBnig 9Haj" aufgeführt.

3m fünften ©bmbbonieconcert ber 2)re«bener $efcabeHe (am
SBagner'8 gauft-Ouberture, in ber bierten ©bmbbonie-©oiree ber
Berliner $ofcabefle O.Kicolai'e Duberture über „(Sine fefleBurj
ift unfer ®otf jur Huffübrung.

Heue nnö nrurinflubirtr Opern. Bon SKoniuSjlo tourbe eine
neue Ober „Verbum nobile" ut ©arfcb.au beifällig aufgenommen.

JCiterartfdje Hotijen. Bon^rof.gtoboarb ©eber Wirb binnen
fiurjent (bei St. Bogel & Comb, in Berlin) eine CorabofUiou8te&re er«

(feinen. 2>a« ©ante ift auf brei Bänbe beregnet, bon benen ber
junacb.fi für fi<&. erjcbeinenbe erfte gegen 1000 SRotenbetfbiele ent«

palten wirb.

2ta0;rid)nungen, tirfdrbrrunaru. S)er Snflrumentenfabrilant
Rieglet in SBien bat 81. Xerfc&al ein bradfrtboHe«, reid) mit
©über auSgeftattete« 3nftrument mit ben fc^meidjelbafteflen SSor«
ten berebrt.

Intelligenz-Blatt.

$ta «PitfitltaliM.

Im Verlage Ton Fl"t KiStüCr in Leipzig erschien soeben

!

Beethoven, L. van, Symphonie Nr. 8 (Fdur) für Piano-

forte und Violine eingerichtet von Friedr. Hermann.
2 Thlr. 15 Ngr-

Concert-Onverturen im Arrangement für das Pianoforte

zu zwei Händen. Nr. 1. Gade, Niels W., Op. 7. „Im
Hochland." 20 Ngr.

Heller, Stephen, Op. 96. Grande Etüde p. Piano. 27 1
/* Ngr.

Jaell, Alfred, Op. 104. Deux Caprices pour Piano.

Nr. 1. 15 Ngr.

, Op. 105. Deux Caprices pour Piano. Nr. 2.

17»/s Ngr.

Kücken, Fr., Op. 68. „Fest-Cantate." (Dem Andenken
Schillern.) Für Soli, Chor und grosses Orchester.

Partitur 2 Thlr.

Kayer, Charles, Op. 299. Fleur d'automne. Impromptu
brillant pour Piano. 15 Ngr.

, Op. 303. Nocturne melodique p. Piano. 10 Ngr.

, Op. 304. Mazurka pour. Piano. 10 Ngr.

Oberhoffer, H., Op. 26. Maikäfers Freierei. Scherzhafter

Männerchor. Part, und Stimmen 25 Ngr.
Vogt, J., Op. 25. Trio für Pianoforte, Violine und Vio-

loncell. 3 Thlr. 10 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen

:

Franz Liszt's

mit

Pianoforte.

Siebentes Heft. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, C. F. RAHM.

Nachstdem erscheint:

«Mino f atrtrodt,

pour le

Piano.
Op. 24. Pr. 20 Ngr.

Julius Handrock,
Sciierzando

für das Pianoforte.
Op. 23. Pr. 10 Ngr.

Leipzig, 31. Januar 1861. C F. KAHNT.

G. W. Korneas
pianoforte- nnb larmomum-.JHagojra

in Erfurt, Anger Nr. 1090,

offerirt zu Fabrikpreisen Instrumente aller Sorten (auch

Orgeln) aus circa sechsehn der vorzüglichsten Fabriken.

JKS^ Bitte um Beachtung.
Behufs Anfertigung eines Verzeichnisses aller deutschen

Gesangvereine, werden die Directionen derselben dringend

ersucht, ihre Namen und Adressen recht bald einzusenden

an die Verlagshandlung des Herrn C. F. PetcrS, Bureau
de Musique in Leipzig.

tfnS »on Seobolt 64nanfi In Stibiig.
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Steile
[i t R|b

BtiilfGclIn» mb ainf&4*sibtnifli «.

Ectt0tf)ttft füv Ättötk*
Jtonj Srenöef, 8eranüB«tlid}er Äebaaeur. — 8erteger: £. /. Ha(jnt in Ceipjig,

Intwti'l«! An«. S Kaflll. («. Sdli) ia£«Ita.

Afct*ritot*M.Ja|iia«t«g.
•«Min Alf Im £ici4.

kln, Matal ImiM|i ti »etom. Di(«Btfoifjt()(l(T Salt.

fc. Vtfmn t Cnp. teUm S«t
£ S*Mtttil*4 in Eien.

la*. ttü*\tt» ii fltarf*«*.
«. »41fa XmM ls «Wald»«*.

falift: fehtatt fjniff4rlft »an Dr. g. B. OJtef tattctactn (ffntftttntg tat

Mlaf). — Sic biri *Bftr«Uf*ttt Cairtfli «<af 9. Mlro'l bei CaifM
UMViMt I* Btxlf*. — Orftt* 8lf|t<«itcect ii Sita (»Wlt). - »etat

StitEtt: imtt»M*«U ZM<H*i4i*U| Sciaif«)trt.— 3atcUft*iU*lt

(StJttönte ^ttk^rifi.

erfförrut« Crläntmrag nnb «ffBalif*-t(ieorrtif*t 8e*
gtänlmag her bttrö) bit araeßtnffntftfdjäffittignt ftebntttcii

UnigefrüttiiB tuttt ffittttrWtarofl kcr $araanit
»«

Dr. i. p. 6raf fntrntctn.

{»nt[ttnm|isbC!4UI0

Sic frei unb (Q&n Stfgt mit jenem fdpn feit ©ady*"

Reiten nad) oDen mBgiiä)en JRidjtungen ausgebeuteten ttecorbe

Sbertebjen »iffe, bett «um mit btm StiHbturf : „serminberter

eptimenaecorb" bejeidjnet, baoon nur eine« bet fdjtagenbften

Ceifr-iele. 3)eim in biefem ©ebiete ift ÜWeijttr Sifjt t»eaeid)t

ber untrfd)Br<f(id)fte Stibner, ben eB jt gegeben. 3ebe feiner

ftjmpljemfcb/n Stiftungen, jrbe« feiner früheren lote fpäteren

(Slasiemerte, ja beinahe jebe« Sttttf feinet Seftnteffe teinttnelt

«itn $ulbigungcn an biefeB bitlbeutigc SBefen, an biefeo ÄBnig

afler [djalfflnarrifd)« SUcorbe in einer oft grauenhaft bfifteren

Same.
Oft fttlll Üifjt fogat weitgegtteberte Venoben auf biefot

einen Äccorb. 3)ieS ift nun au* ber Satt bei Jener burd) elf

lactt fortgefponnenen Cnttottflnna,, bie id) $ier int ©innr

fflrjre. £a ift tt ber Äecorb:

}b folgenber Umleitung fcnlofe bietet

0fi^rte nun biefer Slecorb nad>

ber Sifjt

nad>: ¥
ober felbft

fo »5re nid)t« SffeneB an biefei

©teile. @ie toare cinfad) eine pitante, »eti feltener »orlom«

inenbe, trogbem fdjon bagemefenc Kutbengnng. ©0 a&er fßb^ct

Vtf 2t ben intebeftebenbplT Wrrnrh ItHrrfi «»rfAi»)**»» niTtnirntnv

nifdje Jh-tuj- unb Onenoege, nnb jtoar mit frrenger gefl^al-

tung eine« fiufenmeife abwärt* fd)rettenbcn Sofft*, cnbüdb)

bura) ben SDctninantftptimcnaccnb Bon H« bnr saa) ber eben

genannten Sonart.

Setbft ber flarrfte Stigoriftnu« ttetmag biefem SWobnla»

tionBjuge nid)t btijufommen. üWan brflfe jnerft ben Sag.
@t^t er ni^t bt* jum frd)eten ©djritte ganj frnfenmeife?

Sie ©agtene (anten: E, di», cia, h, aia. 3hm tritt freilto)

Ea ein. dnbeffen flbemt^men eon ba an »ieber aSe anbeten

Stimmen bie bebScb.tige Statte beB nun um eine n>entgften8 bem
Db,re fd)einbare Onait nad> aufmartS brängenben ©affeS.

Bieftfl endannonifd) fitr Dia fubftitufrtt Ea bilbet bie ©rnnb«
tage beS DominantfebtimenaccorbeA Don Ä« bnr, nnb gebj

aua) aQfogleid) na^ bem Drtttlange tiefet Sonart Aber.

See Sprung, »eldjer bem Sluge unb Ob.» in ber Ättfeinan.

berfolge ber beiben letften Äccorbe auffallig »trb, ift im

Onmbe bod) nur fd)einbar. 3>enn bte Xonftufen T unb I

fielen cinanber fo na6,t, baß fid) b,itr nid)t toob,! »on einer

fprungueifen Sortfa)reitnng reben lägt. Oben baejelbe 9er>

^ättni§ obmaltet, ttenigftenl für baa ®eb,6r, jwii^en ben

SEBnen Ais unb Ea.

3)em gänjtiäjro ®d)Iuffe biefer Äb^anbtang bleibt nod)

ein Süd auf bie Sifjt eigentb,fimtidje Art ber ©orijaltflbifbuna.

Übrig. Ib^eilmeife Snbttrtnnaen hierüber entb,Sit fd)on ber vor- 1

auegegangene Sbfd)nitt. 1Ctnn im aflgemeinften €inne ift

jebtr btffonirenbe, naaj einer SBftmg ftrebenbe Uccotb ein Cor«

I)a1t. tßur bie triaa harmonica eugfter Qebeutnng, nlfo bafl

Bon feinen Setfe$uug«mBglid)feiten ganj (o^gelBfte, aufl ber

$rim, ber großen ober ((einen lerj nnb ber großen Ouint ge-

bitbete lecorbwefen ift eine in fid> felbjlftanbige, lein anbetefl

^arntonifdjea @efd>5pf entroeber als Vorläufer ober al* Waa)-

folger begeb,renbe $erfBnlidjfeit. rille, um mia) fo anejubrüden,

ftrtbrnben Sccorbe — mögen fic nnn »te immer feigen —
pnb Sorb.alte, ^ter gilt e« aber, eine fd)arfe @renj(inie

Itoifdjen ber frflb^eren, ettea bifl juSbtSoglcr rttd)enben, unb

ber neuen Harmonielehre jn jie^tn.

Crftere ^at bie $B<$ften« fd)eingrünbfid) geredjtferttgte

fajwtie (ogifd)c €Qnbt auf bem ©emiffen, ben Utilerfäjteb

jtoifdjen felbftft3nbigtn unb ftrebenben ober Vor^altA^armonien

ganj unb gar nta>t fcftgeftellt jn beiben. €ie b,at jeben rlccort

als eine in fid}gc[$roffene$trf8nlid)feii aufgefaßt, jergliebert,

nnb b^ierburd) bem ©ttäc^tniffe einen »abrieft erVrilitettben

Sattaft von {Regeln unb Formeln anfgebürbet. Sie fprad)

»ii»rft YMn Afl^n Vrlm h#r tfW»?tfATin4mbfntaCn. SitfeU Itt*
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nädjft ging e« über alle erbenflidjen ©eptimenaccerbe tyx.

SRai) iljnen famen bie 9?onen, bann bie l'nbecimen, enblid) tote

3>rgbecimenbarmonien an bie Steige. Oeber biefer 3ufontnu:ii*

Hänge galt ben Ityeoretifern einer froheren 3«t ctl« burd) ünb

burd) felbftftänbig. Srft Segler unb feine Anhänger famen

auf ben glüeflidjen Einfall — ber a6er (eiber nur ein foldjer

geblieben, — bie Dreiftänge unb ©eptimen unter bem ©at«

tung«namen felbftftänbiger Slccorbe, bie Sconen u. f. f.
aber in

bie allgemeine Kategorie ber SJorfcalte ober blo« flrebenben

Harmonien gufammengufaffen.

Hier (ag ber 33orgug aQerbing« in einer ber SDierltfyätig«

feit be« ©d)üler« forberlidjen ©liebernng. Mein be« 3rr«

tb,um« blieb felbft ba nod) genug übrig, ©inb benn öerminberte

unb übermäßige, 6,art* unb boppeltcerminberte Dreiflänge, ftnb

ferner aüe arten oon ©eptimen nid)t aud) ebenfo gut ftrebenbe

jlccorbe ober fogenannte Sorfyalte, nie bie 9conen, Unbecimen

unb Sergbecimen?

@rft ü». Hauptmann läßt fid) (©eile 74 bi« 76 feiner

Schrift über bie „9catur ber^armonit unbüWetrif") gugunften

meiner obigen Slnbeutung »ernennten. SorSflem fteüt Haupt-
mann ben Segriff ber Diffenang baljin feft: jie fei „bie me(o»

bifdje golge ate 3ufammen!(ang gefegt." Huf biefe Definition

fußt nun biefer ffunftptyitofopb, nad)fteb>ibe Erwägung: „Cfl

erforbert bie Diffonang eine ib,r »orauSge^enbe unb eine nad)»

fotgenbe &t\t gur 9ted)tfertigung ibre« Dafein«, nämlid) eine

corau«geb,enbe ber Vorbereitung unb eine nad)folgenbe ber

«uflBfung.

SBenn in ber b,ier gegebenen Erflärung ber Diffonang

tiefe nod? nidjt in ber Sebeutung ber ©eptime im ©eptimen«

aecorbe aufgetreten ifi, wir vielmehr ben fogenannten
8orb,alt barin erfennen werben, fo ftnb bod) fdjon bie

allgemein für alle« Sorfommen be« biffonireuben Sufa"""* 11*

Hange« giltigen Seftimmungen barin enthalten, baß 1) eine

Diffonang immer nur au« einer golge beroorgeljen fann, unb

baß 2) bei einer {eben ba« SJerftänbniß be« biffonirenben 3n«

teroaUe« nid)t in bem unmittelbaren 33erb,ä(tniffc ber beiben

biffenirenb gu einanber tlingenben Zone, fonbem in einem

außer ifynen (iegenben, burd) ibjen 3ufainmenflang gur 3*»«'

l)eit beftimmten ÜJJomente gu ftnben ift."

Oljne mid) in eine nidj t bergcljörige Deutung biefer gan-

gen ©teile b,ter einjulaffen , will id) nur einen ifyrer Stern«

pimete, benjenigen nämlid» fyeroorgeljobeii wiffen: bafj fidj bie

neuere gorfdmng — im ©egenfafce jur früheren — bereite

batyin beftimmt gefeben b,at, bie©eptimenbarmonien nid)t me^r

ale felbftftänbige Sccorbe, fonbem lebiglid) al« Sovljalte auf»

jufaffen. Daß in biefer Segie^ung folgeiid)tig nod) weiter ge*

gangen, alfo fajon mit bem ÜKctlbreiflange bie 8?eib,e ber

fdiledubin confonirenben Harmonien gefcblcffen, mit ben »er*

muibcrten Dreiflängen aber bereit« jene ber Vorhalte oter

jirebenten ?lccorte eröffnet werten fBnne, ja muffe, t>ae jjabe

idi fct»on oben berührt, unb femme nidit ob,ne 2lbfid>t auf be

reit«? ökfjgteS b'cr "Ht 9iad»bnicf jurürf.

laß ^aupt manu bie 9?onenbilbungen u. f. f.
aud) in

bie (Slo.ffc ter SJorbalte ober ftrebeiibeu3»fdnimenHangflfoigen

jiebe, gebt, wemigteid) nid)t au« bem genauen Wortlaute, fo

bod) au« bein ©inne feiner über biefe fyarmonifdjen ©eftalten

targebetenen ?lu«einanterfei}ungen (©eite 158 bi« 160 b. a.

3^.) teut(id> ^enng berr-or. 9J,irt) biefer oirdeidit nidjt fo gang

müßigen ^Ibfd'weifuug in L.ii reine ?el;igcbiet lex iJJufit te^re

id) wieber 311 ?ifgt unb ju feinem ©ebabreii mit ben feit

©ogler unb ©enoffen allgemein angenommenen SJorljalt^'

formen ber Ihnt u. f. f. juviiet.

911« (Einleitung nod) ftotgenbe«. ©d)on Oad) unb Sect-

io» en b,aben ben 32onenbi(buugen wunberwürbige Jflangjau»

ber abgelaufd)t. ©ie baben ib,nen ©teKungen angewiefen, bie

— jufammengeb,alten mit ber (Spodje ibre« SEBhlen« unb mit

bem gu jenen Otiten 6,errfä)enben äufronbe ber Harmonif unb

ibter ?e^re — ju ben lüb^nfien ib,rer Srt gehören. S35a« ©eb.
SB ad)'« Serfab^ren mit ben 9?onen unb überhaupt mit allen

S5orb,alt«arten betrifft, fo bietet — ob>e Uebertreibung ge«

fprod)en — faft jebe ©eite feiner SBerfe laum @rfd)bpfbare»

nad) biefer 9?id)tung.

Um aber bei ber un« }unäd)fi angeb^enben 9{eujeit fteb.cn

ju bleiben, fo läßt S3eetb,oben u. 9. in feinem 6 moD«

Quartette (Dp. 59, 5Rr.2) benSRonenoorbalt:

einmal gang frei eintreten, nadj meb^rfacb, »ieberb,oltem Sin*

fcblagen be«felbeu fogar auf ib.m ^alt madjen, unb bann ge«

rabegu in 6 niod einfe^en. Da« gweitemal bringt S3eetb,o-

»en — in bemfelben Quartette — bie Heine 9?one be« fünften

Jone« oon ffi 1110H in ber Umgebung be« g bur«J)reif(ange«

unb feiner beiben SBerfefcungen. Die ©teile lautet wie folgt:

Con 5öeetb,ooen bi« gu Sifjt würbe mit ber 9cone

lebiglid) nur burd)gaug«weife erperimentirt. 6« fam ba —
namentlid) bei ©poljr, üKenb elsfo^n, ©d)umann unb

SBagr.er — aflerbing« mandje feb,r geiftreid)e, ja auf ben

erften ffllicf fogar blenbenbe, bod) ftrenggenommen niemals

neue SEBenbung gutage. Denn immer würbe bem Drange ge*

Ijordjt, bie 9cone fowol balbmoglidjft in bie IDctaee aufgulBfen,

a(« aud) ib^ren Eintritt gang gehörig oorgubereiten. Seibe« ge«

fd)ab nun entweber burd) reine Dreifläiige, ober burd) beren

SSerfegungen, ober — wie einmal beiSBagner — gwar trug«

artig burd) bie ©eptime eine« gang anberen Jone«, aber ben«

nod; wenigften« einigermaßen entwiifelt burd) ©eitenbewegung

ober Sinbung ber mit bem &erbängnißt>eden 9(oneninter»aDe

einfeßenben ©timme. 3d) erinnere bier an ba« fd)on früher

erwähnte SBeifpiel au« „Sobengrin", wo nad) bem Dominant«

feptimenaecorbe von D gang obne Umfdjweife aber permotum
obliquum et ligaturam ber Oberftimme bebingt, ber große

Ucoitenborbalt 0011 F, al« fünfte ©tufe ber © bur«£onart,

folgt. Sei Sifgt aber erfd)eint u. 3. bie Keine iRone in einer

alttbeoretifd) uid)t wenig gefdmtäbten, nad) SBei^mann unb

Dräfefe aber gang guläjftgen Umgebung.

SDi'an febe in biefer S3egieb,ung vorgüglid) jwei merlwür«

bige ©teBen ber ft)inpi)onifd)en Dichtungen ?ifgt'« an. Die

eine berfelben fte^t auf ©eite 22 bi« 24 ber Partitur be«

lr 1:
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„Dante." Die anbete befinbet fidj in jenem Sfcore ber Ofeani»

beu in ,/ßrometyeu«", bec mit ben SBorten anfängt:

»SBeb 3>ir, $romet&eu«, »e$!
ötfWrt i|t unfere« SKeete« Eilige SRubl"

9eibe ©teilen führen ben Keinen unb großen SRonenvor'

fyalt »ob A unb D gleidjfam al« bramatifd) toirffame (Jl)araf=

tere unb burd) ftdj felbft beftimnite ^Jetfönlidjfeiten mit groger

unb in berDijat ganj neuer ffiirfung ein. Seibe ©teilen treten

crgelpunctartig auf. Seibe tyaben ferner ba« <£igentljflmlid)e,

bag ibje ©eftaltung fdjon im Sorbinein trugartig erfd)eint

unb benfelben Q^arafter burd) bie ganje j&tit iljre« Verweilen«

beibehält. Seibe ©teilen enblid) Ißfen fta) erft feb.r fpät in

Eonfonanjljarmonien, unb jtoar roieber in ganj anbere auf, al«

ba« Oljr erwarten mag. £ier wie bort fpielt einerfeit« bie

burd)greifenbfte CEfjromatif, anbrerfeit« bie auf ben ätigerften

©ipfelpunct gebrängte (Snfyarmonif eine Hauptrolle. Die« bie

allgemeinen ©efidjtäpuncte ber eben erwähnten Stellen.

j3n beren 33efoitbetljeiten ferner einenget)en, »erbietet nid)t

nur *er biefer Hbljanblung vergönnte SRaum, fonbern aud) ber

Umftanb, baß faft jebe« ©lieb biefer Iauggeftrerften Slccorb«

fetten eine ganj neue, roenigften« in fold>er Slnorbnung nod)

nid)t vorgetemmene ©eftalt offenbart. Diefe beiben ©teilen

toären — meiner Änfidjt nad) — ganj genügenb, um auf

Ujrer ©runblage ein bi«b.er nod) nidjt burdjgefübjte« ©Aftern

über bie Aufeinanberfolge von 9?onenbilbungen feftjuftellen.

$ierfyer würbe aud) eine ber bebeutfamften ©teilen au«

bem Kyrie ber ©raner ÜHeffe geboren. ilud) Ijier bilbet ber

Heine 5Renenoorfyatt von A ben ?cben«ner». Da« djaralteri»

ftifdje OuteroaQ biefer ©teile, ndnilid) bie Heine SJone B,

toeld)e fidj über bem orgclpitnclartig feftgeljalteuen Dominant'

feptimenaecorbe von D ergebt, gewinnt burd) ben Umftanb eine

für bie neuefte Siifdjauung be« ÄccorblebcuS rocit umfaffenbe

Sebeutung, bag eben biefer Ion B unmittelbar vorfyer al« Ais

erfd)icnen, baljer aud) b>cr roieber ein SSeifpiel enb,avmonifd)er

gübjung b.ingefteUt worben ift. Die« Sllle« — wie fajon oft

bewerft — nur beifpiel«wei|e, nidjt iti erfdjöpfenbem ©inne.

(ginem folgen märe bei Sifjt'« fo »ieluerjWeigtem b,armoni<

fdjem ©ebabjen taum ju entfpredjen möglid).

SBa« bie Serwenbung ber llnbecimenoorb.alte bei ?ifjt

betrifft, fo fielet im Crucifixus feiner ©raner 2Veffe eine« ber

eigentb,ümlid)ften Seifpiele biefer ärt. Der SWeifter lägt näm«

lieb am angeführten Orte ben Hccorb:
3*?I

einerfeit« unvorbereitet eintreten. Denn ber biefer Harmonie

unmittelbar oorau«geb,enbe Slccorb: 8* ift roie-

Weidjen id) ben Slbfdjnitt über ?if jt eröffnet Ijabe. Denn eben

ba« djarafteriftifdje OntervaQ F, alfo bie Unbecime ber^aupt*
tonart C, behauptet burd) bie ganje Dauer biefer gortfdjrei»

tungen vorgehaltener 9lccovbe eine unb biefelbe ©teile, ergiebt

fid) betnnadj al« maggebenbe (Sinljeit für biefe roeitgefponnene

Rette von ftrebenben üecorben. Da«felbe ^rineip befeelt bie

»eitere Durd)füb,ruug unbSJerfeßung biefer SorljalU nad) an*
beren, wenn audj bem- $aupttone C nod) fo ferne liegenben

STonarten. 6« trägt bemnad) biefe ganje ©teile ba« voHFom«
men geredjtfertigte 9lbjeid)en neuefter ^armoutegeftaltung.

8on Sifjt'« ©d;atten mit Drugfortfcbreitungen jtebt mol
ba« bebeutfamfte Seifpiel im „Dante" (©eite 73, ©bftem 2,

Sact 2 u. f. f.). Diefe« ganje „Andante amoroso", roeldje«

b,ier gemeint ift, gehört — nebenbei bemerlt — nidjt blo« jum
©djönfte», ma«2ifjt je gebidjtet, fonbern überhaupt ju ben

©ebilben feinfter unb feelenooUfter 3eid)nung, beren fidj bie

9}eii)eit ju rühmen b,at. Die un« b.ier junäajft angeb.enbe ©teße
tautet wie folgt:

ber ein ftrebenber, bab,er felbft einer SJorbereitung bebürftiget

Sccorb, tveld)e festere ib.m aber in voiliegenbem galle nidjt

ju 2b,etl roirb, ba er felbft an biefer ©teile ganj unvermutet
^ervorbridjt. auf anbercr©eite folgt biefem von ?ifjt ange-

»anbten 9Jorbalt«accorbe tvieber ein foldjer nad), bem toeber

ein motivirenbe« Clement vorausgegangen ift, nod) an foldjei?

jur 3fad)fofge bient.

6« ift hiermit ber obigem Unbecimenvorb,alte auf unmittel»

barer©purnacb,ge^enbett)eitereSBorb,altflaccorb:
| fo Êdfe.

gemeint. Diefe« Sfufeinanberbrängen von Diffonanjaccorbeu

fnbet in jenen beiben ßlriinbfähen poIIp fficthtferiinnna. mit

2te Geigea.

Bratsdien

Baue.

s^^i^
•l^i^^sfe

SSfeF

^^^^^H

Die b,armonifd>e ©runblage biefer ©teile lägt fidj auf fofgenbe

Äccorbe jurüdfüb,ren

:

^äfc
±wm^m

•»

V

Die eben angegebene ?lccorbfolge würbe in biefer nadten ©e«

ftalt — trofc be« pifanten Gintritte« ber $ » Harmonie über

Cis — Faum beamtet »erben, ©o aber ergänjt ftcb, ber ÜJJelo-

biengang ber Oberftimme fowie bie feptimenartig gefärbte

SJratfdje bind) ben fflagton Cis im jweiten Sacte, moburd)

folgeuber 9lcrorb bem ©eb, Bre erfdjeint: < fis^P
fc

Diefer ift aber ein Derjbecimenvorbalt. Ais ftrebt nad) gi«,

dis nad) eis, »äb,renb bem Onneb.alten ber beiben unterften

©timmen auf ben bereit« früher evtlungenen Dönen h unb cis

9?irfitA im 9Rrnr ft»fit T)ii>f?r 9?nrhnlt nimmt alfo ^ter trug«
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artig ©itj. Ober öielmebj: er toirto burd) ba« fdjon früher

getäufd)te, unb in folgen reijenben Urningen wohlgefällig

fcbtoetgenbe ®et)Br fubjlituirt. S« ruljt bemnad) aud} biefe«

Sifjt'fdje Onganno auf logifdien ©rünoen.

@o wäre benn — bädjte id> — ber 93eroei« genügenb

b,ergefledt : baß unD in weld) fjoljem ©rabe ba« ©efammtwefen
ber $armonit unb jebe feiner einzelnen 6rfd)einung«arteu

burd) bie neueflenftunftfdjBpfungen jroar auf treuer ©ruublage

be« SRufiergültigen früherer Öatjrbunberte, bodj mit freier

SBaljrung be« inbioibueflen ®eifte«red)te«, fowol t^eoretifd)

Vereinfacht, al« praftifd) erroeitert worben ift. Der allju ergie-

bige, unb oft nur auf ©runb einer £tjpo[t)efe befiimmte 9tegel=

ftoff früherer 9Rufiftt)eorien ift nämlid) — Danf bem neueften

mufifalifajen ©djBpfer« unb gorftbergeifte — auf wenige, bod)

unerfd}ütterlict)e ©runbfärje jurürfgefüljrt »erben. "Und) tjat

ber neuere mufifalifcfye ©eftaltungögeift unb bie mit biefem

gleichen ©dritte« get)enbe Se^te ba« SBefen unb bie einzelnen

gönnen ber Slccorbe unb Uebergänge leoiglicb. bem ©cepter

einer logifcb eorget/enben mufitalifeben ©d)affung«traft über-

wiefen.

Huf ©runb biefer freiftnnigen 93orau«fe&ungen, weldje

bie neuefte Änfdjauung ber fd)Bpferifeben $rari« unb ber Ion*

wiffenfd)aft an ba« Sidjt gefreut, barf beim aud) Tttnftig jeher

(Somponift unb SWufifleljrer, otyne gurdjt vor Uebergriffen,

jenen Did)terfprud) jum ?ofung«morte feine« mufifalifdjen

SBirten« ergeben, ber ba lautet:

„grei ift ber flHenfcb, unb war' er in Äetten geboren."

Die öret inufiftafifcOcn Soireen flans o. MfotD's

öcr Saifbn I860|l86t in Äerfin.

lieber $. o. 93filow'd Slavierfpiel ift aller Orten fdjon

fooiel gefdjrieben, unb felbft wir tjaben oft fo auSfüfyrlidj von

feinem groß baftet)enben 9Mrtuofentb^uiue in b. 93t. gefprodjen,

bar} e« eigentlich faum n6tt)ig wäre, »on feuern barauf bjn*

juweifen. Unb bennod) brängt e« un«, nadjbem wir it)n am
29. 9cooember, 14. December 1860 unb 27. danuar 1861 im

©aale ber ©ingafabemie wieber gehört, ba« ©djmeigen ju

breCben. (Sin alte« ©pridjwort fagt: ,,2Be« ba« $erj »oll ift,

be« ger)t ber IDcunb Aber." 3n biefer Sage bepnben wir un«.

©o möge benn aud) biefer 93erid)t wiebevum 3 e,,8m§ ablegen

von ber geiftigen 2Wad)t o.93fllow'« al« 93e()errfd)er be« jjlü»

gel«. ÜJ?an fann ein großer Gfavieroirtuofe fein, ber aöe ted)»

ntfdjen ©djwierigfeiten biefe« gewattigen Drdjefter*9tepräfen*

tanten überwunben t)at, unb ba« ©piel lägt teffenungead)tet

falt. Die 3aljl foldjer 93irtuofen ift Segion. Mnber« ift bie«

bei t>. 93 ü low. Durd) fein oielfeilige« ©fiel bvängt er unö

bie Ueberjeugting auf, baß bie fdjroierigften Sompofitionen für

iljn oljne jeglidje ©djwierigfeit eriftiren. Sie ift bie« iiiBg(id>?

Unumfdjränfter £>errfd)er ber potenjirfen ledjnif, ÜMeifter

aller ©tble, von 93ad> bi« auf Sifjt, oerfteljt er e«, feinen

^robuetionen ben ©eift einjuljaucb.en, ber bann folgerichtig

andj unmiberftet)lid) bie $8rer bnrdjbringt, feffelt, erwärmt,

befeclt uub begeiftert. Diefe geiflige Srrungenfdjaft ». 93ü-

low'« ift ein fdjcned @rbtt)e:( be« Sifjt'fdjen ©eitiu«. 2Hit

großer greube gebenfen wir ber 3e ' ten » wo ^ifjt burd> feine

einjig taftel^enbeu doncerte mit au*fd>ließlidjer (Slaciermufil

bie für fein ©piel begrifterten berliner f)inriß. @r war ba*

mal«, wie b,eute, wenn aud; iu anberer Sejie^ung, ber $>elb

be« Xage«, benn äffe« ging in ?if jt auf. 5)?ur o. 930 low,
ber geiftige ©rbe unb würbige greunb biefe« ©roßmeifier«

be« Slaoierfpiel«, oermag e« ned», fein Soncertaubitorium

2 1
,'j ©tunben lang mit 10 Slaoierpifecen an einem 2lbenb gu

wahrer Slnbaajt ju flimmen. gragen wir un« nun, wie e«

mög(id) ift, baß bei ber fcb,rinbar fdjwädtüdjen fförperconftitu»

tion t>. 93 ü low'« berfelbe nidjt fold>en pb,^fifdien Slnftrengun»

gen unterliegt, fo fBuuen wir barauf antworten: 3Bo ba«

|jf^d)ifdje uub ©enpble fo bominirenb ba« $l}tyfifd)e beb,errfd)t,

wie e« t^atfädjlid) bei o. 93ü(ow ber gaä ift, ba fann oon

einer IBrperlidjen 9tnftreugung , Simübung uub Slbfpannung

faum bie SRebe fein. SBie bie« je^t bei ». 93fl(ow ber gaff ift,

fo war e« frütjer aud) bei Sifjt. ÜRerfroürbig, baß bie

Staturen 93eiber überhaupt eine fo nab,e 93erwanbtfd>aft bocu»

mentiren. äRußten wir bamalö Sifjt'« eminente« ®ebäd)tniß

bewunbern, wie er bie fdjwierigften, längften unb t)eterogenften

Sontpofttionen auSwenoig fpielte, fo fteljt ». 93 ü low aua)

r)ierin ib.m nidjt nadj. SWidjt genug, baß t. 93ülow ade feine

ffoncertpücen ob.ne 5Rotcn fpielt, nein, man barf nur irgenb

ein renommirte« Slaoierftücf anbeuten unb fragen, ob er e«

fpiele, unb augenblirflid) fetjt er ftdj an ben glügel unb jeigt

burcb ben Vortrag be«felben, baß fein ©ebädjtntß ein wab.re«

SOcuftfunioerfum ift.

flönnen wir aud) be« eng jugemeffenen Staunte« wegen

unmöglicr) ^ier über ade 26 gefpielten ^Jifecen ber brei©oireen

berieten, fo wollen wir biefelben bod) in genetifdjer golge

aufftetlen unb un« Über einige berfelben ein furje« Urttjeil er*

lauben. 93on Oob,. ©eb. 93 ad) fpielte ber Soncertgeber:

93ourree in 'S. moff, ©igue unb ©aootte au« © moff, Üeccata

(Smoff); oon $t). ßmait. 93ad) ba« $moff«9?onbo; oon

S3eetboüen: ©onate 6«bur Dp.' 81 unb $bantafie Dp. 77;
con Rummel: bie große ©onate in gi« moff, £>p. 81; oon

9)cenbel«for;n: ^Jrälubium $ moff au« Dp. 35, jwei Sieber

ob,ne 9Borte au« Dp. 62; von St)opin: 93erceufe unb Soncert*

äffegro Dp. 46; oon 9t. ©d)umann: Etudes symphoaiques

Dp. 13; oon Sifjt: Eclogue, Au lac de Wallenstedt, Au
bord d'une source, Venezia e Napoli (neu, ÜJcanufcript),

Ungarifaje 9tt)apfobie 9tr. 8, ©djiffermarfd), nad) ÜRever«
beer'faSen SWotioen bearbeitet, $ moff-©onate in einem ©afee

unb bie Uebertragung ber £annbäufer*Duoerture ; oon 9t äff:
©uite 6 moff Dp. 72; oon 9tubinftein: ^rälubium unb

guge uu« Dp. 53 unb oon fid) felbft: Die Slfenjagb, dm*
promptu Dp. 14, unb bie reijenbe, mäd)tig jünbenbe IDiajurfa

Dp. 4. — Da« ©piel b<r 93ad)'fd)en jonftücfe war eine un«

oergleidjlidje 9teprobuction 93ad;'fd)en ©eifte«. Diefer rptett

benn aud; nad) allen Stiirfen feine 9luferftel;ung in bem übet*

au« gab,lreid) oerfammelten Slubitorium, ba« mit ftürmifdjem

Eutf;ufiaemue ». 93ülow flct« breimal j)intereinanber b^eroor*

rief. Die reidje b^armonifdje ©ebaufenfüde, bie fd>wierigen

unb babeigläujenbengiguren unb^Jaffagen ber^ummelfcben
©onate brachte o. 93. ju uid)t geahnter SDJirfung. ©eftalteten

fid) bie brei erften $iecen Sif jt'« unb bie Sb,opin'fd)e 93er«

cenfe unter be« Soncertgeber« gingern ju ebenfooiel ©rajien,

fo fiub bie b,übfd)en unb anfpredjencen Äclobien bc« SKeüer»

beer'fd)en©d)ilIer*ÜRarfd)e« oon bem ßoniponiften in nod) nie

bagewefener 93riffanj illuflrirt worben. Die großartigen

©djwierigfeifen ber Sifjt'fdjen Uebertragung in ben einzelnen

3Ketamorpb,ofen tonnte aud) nur ein 93ülow jur großartigfteu

unb fdfönften äBirfung ergeben. Daffelbe gilt oon ber Ueber*

tragung ber Iannb,äufer'Duoerture. Die ^ moff»©onate oon

Sifjt (in einem ©afte) get)8rt ju ben ©enialitäten biefe«

SDJeifter«. äßarum wirb oon ben fogenannten (Slaffifern ftet«
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über tote einfaljige gorm ter Sonate unb ©ttmpfyonie nur bei

ben Stepräfentanten unb 3üngern ber neubeutfdjen ©djule ge«

Robert unb geeifert, ba bod) ©ad) k. cor fyunbcrt unb fo r>iel

3aljren ebenfall« einfafcige ©ütnpljonien unb Sonaten ge=

fd)rieben, bie je^t "in ?eipjig, Serlin unb an anbeten Orten

mit großem Seifaü gehört »erben? trügen biefe ?ifjt'«

fdjen 2C. SBerfe ben 9ramen ,,93ad)", man würbe, nein man
müßte burd) iljren clafftfdjen Snljalt, ber nur ben ^armoni«

fdjen gortfdjritt cor Sacb'ö Sompofitionen »orau« Ijat, be«

geiffrrt fein con ber SWadjt unb SSJirfung biefer 2onbid)tungen.

feir propb.ejeib.en beöljalb aud) ben Sif jt'fdjen Sompofitionen

«inen 33a dj äb^tlidjen, fpäter burd)fdjlagenben (Srfolg. 3bjr

innerer Sßertb, abgefeben t-on ber Sonn, garantirt bafür. 9t äff

^atftdjtnit feiner ©uite al« geiftbegabter Somponift unb großer

ßontrapunctift bewährt. Diefelbe patfte benn aud) gewaltig

bie 3>")&rer. t>. Sülow geigte fidj un« in feiner „Slfenjagb"

al« einlonbidjter von geiftburd)bad)terGiljarafteriftif unbOri*

ginalität. SDcelobif, $>armonif unb 9tb.Qtb.mif, bie brei ©runb»

principien eine« organifd) erfunbenen unb gebauten Sonftücf«,

runben ftd) in biefem Impromptu burd) bie motioifdjen ©e«

ftaltungen unb Kombinationen jum wirfung«r>olIften £onbilbe

ab, weldje«, com (Somponiften burdjgeiftigt ausgeführt, einen

bejaubernben ©inbrucf hinterließ, ©o fyatte benn ba« SDJeifter»

fpiet r>. 83üloro'8 in allen brei©oireen ftet« jenen treuen Sun»
be«genoffen, ben Seifafl be« begeifterten publicum«, ber e8 er«

m5glid)t, baß biefe burd) Sif jt gefcbaffene (Soncertgattung in

jeber ©aifon bei un« ein »olle« $au« madjen wirb. Die

gweite ©oiree beehrte unfere jefcige ffönigin Slugufie mit ibrer

$otyen ©egenwart. 3n ben beiben legten ©oireen fpielte

». Sfilom einen 33ed)ftein'fd)en, nur in ber erfjen ©oiree einen

$arifer glügel au« ber Sabril oon <ßlebel unb SBoIff.

£J). SRobe.

<£rftes CCröt=(£onccrt in UJtcn.

SefyrocfttR von

«EJuatfc ftulkt.

(©*Iuj.)

83on ben anberen (Jompofitionen, bie oon ben jmei ftjm«

pb,onifd)en Diebtungen umrahmt waren, nehmen wir, um mit

ben ordjeftralen Sßerfen abjufdjließen, ben fteftmarfd) gur

@oetlje»üubelfeier juerft cor unb laffen bann bie (jlaoierroerfe

folgen.

Diefer Seftniarfd) ift ein reigenbe« unb babei feb. r populär

gehaltene« STonftücf , welche« mit SBüvbe unb einer ©oetb,efeier

angemeffenem äußeren ©lange bie l)ßd)fte Dnrd)ftd)tigfeit unb

filarljctt »erbinbet. SBie majeftätifd) ift gteid) ber erfte £beil,

wo bie Siolinpguren ba« eon Släfern ausgeführte Üfjema wie

fanft plätfdjernbe äBeflen umfpüten; unb wie lieblidj ift ber

SDlittelfat} ! 3n ber älteren Auflage ging eine Fanfare t>on

6«bur nad) De«bur. Diefe oermiffen wir in ber neuen 2lu««

gäbe, ©o feb.r wir biefe Sßeglaffung bebaueru, muffen wir

gerabe in berfelben bie große lünft(erifd)e Ueberfid)t unb ben

weiten SBliif be« (Somponiften erfennen, ba bie erwähnte gan*

fare meljr tabenjirenb unb al« ©djlußpljrafe auftrat, unb

bemgufolge feinen genügenben Slnbatt für ben Uebergaug jum

SKittetfafc bot. 5n beut wahren ÜJtaßb.atten geigt fid) ber

SWeifter, nidjt nur beim 8iebe«©ti)l, mie©d)iHer fagt,— fon»

bent aud) im mufifalifdjen.

S)a« Sbur-Soncert

be« 2ifjt'fd)enJ£unftfd)affen« fid) »on felfcft »erfteb.t, einef^m«

pb.onifdje i>id)tung in Heinerem 9tab.meit. Dbwot e«, roa« bie

äußere ©eftaltung anbelangt, bem cortragcnben SJirtuofen

»olle ©elegenb.eit bietet, feine Äünftlerfd)aft nad) jeber

©eite b.in, fowot in ©egug auf bie bcbeutenbften gorberungen

ber ledjnif al« ber geiftigen Sluffaffung, ju entfalten unb gel«

tenb }u madjen, fann e« bod; feine«faH« in bie 9teib.e jener

Sompofttionen ge3ab.lt werben, beren 2Bertb. nur in bem eben

erwähnten $uncte ju fudjen ift; e« b.at feine felbftänbige mu*

fifalifdje S3ebeutung, e« treten un« barin noble mufifalifcbe

©ebanfen entgegen, bie auf bie fünfilerifdjefte SBeife burdjge*

faf)rt finb. 3)a« Drcbefter ift nidjt blo« begleitenb; obvool

biScret beljanbeft, ift eö ein wefentlid)er gactor be« ganjen

Jtunftwerfe«, fo baß wir unferllrtbeil normal« in bie©eb.aup«

tung jufammenfaffen, ba« 81 bur»Soncert bilbe eine ärt fljm«

pb.onifdjer S)id)tung. —
©d)erjo unb 3J?arfd) ift eine ber gewattigften, genial'

ften Senceptionen, bie für ba« (Jla&ier gefdjrieben würben.

S)a« ganje wilbe $eer ift barin lo«gelaffen, unb ftürmt in ra«

fenber Eile uor ber ©eele be« $orer« oorüber. 3)a feb,en wir

im ©eifie ade bie feurigen ©anlangen uub bie gefpenftigen

©pufgeftalten oorübertoben, bi« fid) enblid) ber wilbe ©türm
legt unb ein impofante« marfdjartige« Ib.ema im großen ©tute

beginnt, ba« bie aufgewiegelten ?eibenfdjaften ju befänftigen

oermag.

„Vahe impromptu" ift ein Iieblid)e«, fanfte«, aufSBel«

len b.in» unb b«toog«ibc$ ÜEonftütf unb bie Rhapsodie hon-

groise (eigentlid) 9?r. 10 unb 9cr. 14 auf eine geiftcofle SBeife

jufammengejogen) liefert eine« jener fdjönften Silber, jener

SRaturgemälbe, wie fie Vif jt in feinem Sudje ,,jDie 3'8 eu *

ner" meifterl;aft fdjilbert.

9?un einige SBorte über bie Huffübjrung. Sari lauf ig

ift un« in biefem Soncerte in jroeifadjer @igenfd)aft entgegen«

getreten, al« Drd)efterbirigent unb al« S(at>ier»irtuo«,

unb b.at nad) beiben ©eiten b.iu feine eminente Scgabung auf«

©läiijenbfte bocumentirt. SBa« junädjft über feine 3)irection8«

weife ju fagen ifl, läßt fid) furj in ba« Sine jufammenfäffen

:

Saufig ift ber geniale Onterpret 2if jt'«, ber in bie feinften

Intentionen feine« SOieifter« einjubringen »erfteb.t. ÜWit wel-

cher 9ruancirung brachte er un« bie beiben föiupb.onifd)en 3)id)«

tungen! SlHerbing« muß man gefielen, baß an ber©pifee eine«

folgen Drd)eftcr«, wie ba« be« ljiefigen $)ofoperntb.eater«

ift, bem Dirigenten ein wahrer ©enuß bereitet wirb; benn wie

»erftebt e« biefe« Ordjefter, in bie Intentionen be« Dirigenten

einjugeb.en; — allein e« ift hierbei nur immer bie Srage, wer
an ber ©piße fteb.t. greilid) ift ba« Äärntb.nertb.or«Dtd)efter

weltberühmt, unb wa« ted)itifd)e Seiftungen anbelangt nidjt nur

untabelb.aft, foubern gerabejn unerreid)t; aber ber große 3"8»
ber ©eift, ber burd) bie befprodjene 21uffüb.rung ber Sif jt'»

fd)en SBerfe ging, ift fidjer ba« SSerbienft be« geiftooQcn

Dirigenten, unb nur ba, woDrdjefter unb Dirigent auf foldjer

$)öb.e ber Segabung fiter)en, fann oon einer fo burdjgeiftigten

ffiicbergabe Sifjt'fdjer&onbidjtungen, wie großer longemälbe

überhaupt, bie 9tebe fein.

Wit großem üntereffe nnb ju unferer größten Sefriebi«

gung fab.cn wir beim SSorttage be« äbnr=Goncerte8 ben Dirt«

gentenftab in ber £aub be« $nt. Sapetliuei|icr3 Sranj
Doppler, ber befaniitlid) bie Sifjt'fdjen 9tb.apfobien auf

feine, geiftreidie SBeife inftrumeutitt b.at. $>r. Doppler b.at

ftd) in ben ©eift be« 31 bnr«GEoncerte« fo einjuleben gewußt,

baß wir feiner 3nteQigeiij unfere Settunberung ntd)t oerfagen

tit ber Doppler bie
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iDirectien et« (Soucertes übernahm, gebfiQrt iljnt ebtnfo unfere

wärmftc Slnerfennung, wie für bie geiftoolle ©irection felbft.

Ucber Sauf ig als" Sladierfpitler iu fpred)en, fdjetnt mir

etwa* fe^c UcberflüffigeS; tenn ba Sronj S if 3 1 nid)t tnetyr

Bffentlid) fptclt, teilen ,<pan« v. ©filow unb Gart Saufig'
bie Do»»elberrf<haft im 9?eidje be« Glamerfpiel«. 9rur fo oiel

muffen wir bemerfen, ba§ „Sdjerjo unb SJcarftu", biefe« am
feltenfien geborte Jonftücf, ba« außer oon Sart läufig ein«

mal in Serlin nod) nie öffentlich gefpieft würbe, beffen cheval

de tmaille ift, unb öon ib,m wirflid} in einer SBeife oor«
getragen wirb, bie and {Jabetyafte 8re"ol- 2)«e SRomantit,

bie in bem Soniiürfe liegt, unb läufig'« Vortrag be««

felben verfemen ben §örer gerabeju in bie wunberbarfte

ÜBärd>enwelt.

Ob biefe« fte?erconcert aueb, »or bem 9?idjterfhu)Ie einer

b,od>weifen ÜBierter Äritif ©nabe finben werbe, ba« ift freilief»

ncd) ungewiß; ein nädjfter SSrief foD3§nen über biefe« 2b,ema
einige ÜJcittljeilungeit matten.

Kfeine 3etturifl.

Korrespondenz.

iriotig. Da« adjte Ceneert be« STOufitberein« (Suterbe
am 5. ftebruar bot neben jtoei SSerfen bou längft anertannUr ©ebeu«
hing: ben Ouoerturen jnr „3auberfl8te~ unb ju ..Seonore" 92r. 3 al«

britte« Orcbefierflüd bie grüblingäpbantafie oon #. b. ©ronjart.
©ämmtlitbe Stiftungen be« Ord)efter« waren bieSmal nieber buribweg

loben«Wertb, e« t>errf<^te reinere «Stimmung, bie ©läfer wutbeu ibrer

aufgabt beffer geredjt alt früher, ba« 3ufammenfoiel mar namentlidt

in ©eetbooen'e Ouberture bortreffltd) unb ber ©eifalt barum «ueb

btfonbti« nad) tiefem Xonftüd ein febt lebenbiger. ©Ja« ba« ©ro n

«

f arffdjt Söert betrifft, fo bürfen wir mot an biefer ©teile auf eine ©e»
ftoredmng >u Anfang be« Sabre« 1858 oerweifen, wo bei ©elegenbeit

tintr oon ©renfart im ©rwanbbaufe beranftalteten befoitberen auf«
fflbrung ber SRebacteur b. ©t. ftd) auäfübrlid) über biefen begabten

3Bufiter au«gcfOrotben. ©eitbem bat e. ©ronfart in feinem Serie
einen fünften ©ajj: ,.?cben«ftürme" eingefeboben, beffen SSirfung bem
Donjen jeboeb teihe«rceg« jum ©ortbeil gereift, unb ben wir unfrer«

feite gern wieber geftriüjen fäben. audj biegmal matten übrigens

jablretdje innige, liebeniwürbige ©teilen auf SWufite» unb Saien unge«

tbeilt günftigen ©inbrud ; bau SBerf im 3ufammenbange freilidt »er«

mod)te bei feiner übergroßen Sänge nirt)t ju finben.— grl.3ngcborg
©taret vertrat ba« ©olofpiel be« 91 ben18, wie ju erwarten in glön«

jcnberSBeife. 3br ©ortrag be« oomOrcbefter febr frei unb jart beglei«

tcten©5eber'fcbcn Concertftüd« war eine bura) bö<bfie ffileganj unb
SRobleffe, ibre ausjübruug ber Jjjänbel'fdien <E bur>©ariationen eine

burd) ted)nifd)t ©auberteit auSgejeidjnete l'eiflung; in Cbopin'SlRet«
turne 8« bur unb lüifjt'* Valse-Caprice nadi © ä) u b e r t'feben 2Ho*

tiben entwidelte bie fiünftlerin bewunbern«wertbe« ©erjlänbniß neben

b8d)fter »irtuofer ©rabour.— Sine wiQtommene abn>ea)«l)tng bot ber

bie«mal bortommenbe SKännergefan.v, bfr atabemifdje ©erein „arion",

ben mir bor &ui}cm fo worin ju loben ©eltgenbcit batten, benrie« un»

ter »erfün'.idjer Leitung feine« Dirigenten 9Jid)arb SDlülIer auä)

bier, fraß er, im ©eftfce frifdjer, wobltlingenber, geiunb entroidelter

©timmen, bie @igcnfrt)aften eine« feinfühligen, eingebenben ©ertrag«

immer mebr ju entwideln nidjt berabfa'umt bat ;
jebe« ber gercäblten

Sieber: „SDieereSflille unb glüclliibe gabrt" unb „5>ie SRaaje" bon a.

Äubinfteiu, „©er Sicgenoffen iRad)twa$e" unb „greibeitSlieb"

bon©cbuinann fanb reid)en ©eifaO. — 'Jiod) bleibt un« über bie

eifte auffübrung eine« Giftlingswerte« bon SB. Äöeißbeimer ju be«

tid)ten: ,,T>a« ©rab im ©ufento", für ©aßfolo, SKännerd>or unb Or«
djefier; ben $>rn. Sallenreiter bem ^tefigen ©tabttbeater unb bem
„arion" mit Eingebung gefungen, »om Crtbefler auf ba« ?5räcifefte

b.-gleitet, fanb ba« bebeutjame äSJerl namentlid) auä) bon Seiten ber

SDJufifer eine beifällige aufnabme, fo baß wir un« für bie fernere 3Bir!«

famteit te« jungen 'ionfe^er« ben befien Jpcfjnungen beigeben tonnen.

SBir fügen ebne 3 f>ufcern bin}u: ba« SBeit b erbten t allenthalben bie

wärmfte aufnabme, feiten bat un« bon »ornbercin bie botte Entfaltung

ber auf fraSßbelfle gerid)teten 3nte0igenj, bie ©ertiefung im auebrud,
bie ©eberrfdjung aller tecbnijdien SiJittcl, ein große« tiinftletijcbeSgorm"

gefübl im ©erein mit begeifternber giille ber Grfiiibiiiig fo entfdjieben

überzeugt, baß eine fcbepfertfd)e Sraft bon jur ©tunbe noeb taum ju

beredjnenber Tragweite eorliege. Seißbeimer wolle un« nod) redjt

oft ©eleaeubeit bieten, ba« eben in anbeutungen ©efagte weiter au«ju-

fübreu!' ?. S. j

fcipjig. I)a« 15.abonnementconcert im@aale be«©e« '

toanbbaufe« am 31. Sanuar braute al« Kobität eine Duberturt ju 1

.aiabin« bon Carl9ieinede. SBir freuen un« fagen ju tonnen, baß
biefelbe in ©e)ug auf Cntfdjiebenbtit be« auäbrud«, Älarbeit unb Sin«
bringlttbteit ber SDcotibe bie frttberen Drdjefterftüde biefe« Xonfe^er«
übertrifft; (eben wir bon ber Uufelbftänbigteit berörfinbuiig unbgorm«
bebanblung, bem äÄangel an reidter arbeit unb wtrtfamer, licbtooOer

©cberrfd^ung be« Drdjefier« ab, fo berbient bie Ouberture al« ba« Cr«
jeugniß einer ebel embfinbenben, finnigen Äünfllernatur warme aner»
lennung, bie ibr benn au<bim@ewanbbaufe jutbeil Würbe. 2)a« »weite
Orcbefterwert besabenb«: ©aobn'« fogenannte militairiftbe ©um«
bbonie, war wol nur auf Anregung einer neulieben auffübrung im
3)ilettanten»Ord)efter»erein wieber btrborgebolt. ©eibe ©adjtn
würben retbt gut gefbielt. — $r. (Joncert-aÜ. Subwig ©traue
au« ^ranffurt a. SJt. trug ba« $ muU«<Soncert bon ©iotti unb
abagto unbginale au«©ieu;temp«' ^i« mcU-Sowert mit berfelben

Sraft be«Xon« unb noblen au«brud«weife bor, bie wir febon bor jwet

3abren bei feinem erfien auftreten bier idjäfcen gelernt batten. Sin
wiÜtommener ©aft war un« aud) ^rofeffor ©albator üardjefi
au« SSäien, beffen grünblidje ©djule fa)on bor einer 9teir)e bon 3ab«
ren bei un« allgemeine ©ewunberung geerntet, unb beffen boller, faft

ungeminbert tlangboder ©aß aud) beute nod) auf ba« ©efte effectuiite.

SMardtefi, borjüglidi in ber Koloratur unb im tomifdjen ©raoourge«
fange beimifd), trug bie ade be« $olObbem: »O fdjäner al« bie 3cofe-

au« (1 anbei'« ..ad« unb ©alatbea- unter ^erborruf, }um Sd)lufj

be« Soncerte« mit einem oon un« bereit« bor einigen 8Jod)en erwäbn»
ten ©djüler, bem Xenoriften ©raun, ba« Duett fre« erftett Bete*« au«
„Xetl" bor. V'etjterer fang außerbem allein bie ade au« ber „$eim«
lieben @be" ,J?ti* che spunti" unb jeigte beibemal jwar ein weid>e«,

Wobltlingenbe« Organ, tugleid) aber aud; foldje ©efangenbeit, baß e«

un« billig febeint, mit weiter eingebeubem Urtbeit bi«ju beborfiebenbtm

trneuten auftreten in einer befonberen ©oir^e jurüdjubalten.

Wien. Da« bbilbarmonifd)e Concert bom 13. Sanuar ragt für
einen unbefangenen ©lict in unfere mufitalifcb'Culturbiftoriftben 3u«
ftänbe namentlidj burdi ben in ber Xbat ungetbeilt glanjreidjen
Erfolg berbor, ben in unferer ©tabt jum erftenmaie ©eb. ^a^
über bie SDiadit ober bielmebr Obnmadit eingewurjelten Sorurtbeil«

errungen. Der beutfiie ©üben, unb fpecieO ber Bfterreicbijdje jeunft«

anfdjauungsltei«, bat bi« in bie neueften Xagt — tbeil« au« UriTennt«

niß, tbeil« au« ©oreingenommenbeit — ju teiner anberen SBürbigung
®aä)'i borbringen tonnen, al« jum Srfennen feiner mufttalifcb.

formalifliftben ©ebeutung. Deffenungeacbtet war, ift unb bleibt ©adj
für 3eben, ber äugen tum ©eben unb einen wabren Süiifllerbul« jum
gilbten be« Wabrbaft ©djünen mitbringt, bor wie nacb ein ebenfo bobej
unb oielfeitiger Didjter, al« einer ber fdjärfften Denter unb burtbgt«

brägteflen Sbarattere ber Sunftgefcbidite wie be» fiuuftleben«. fflser

©acb nur bon legerem ®eftcbt«i>unete au« erfaßt unb in fttb auf«

nimmt, wer ibm nur mit bem ©erftanbe«auge, nidjt mit bem boQen
freubig erregten ©eifte«- nnb ©inneämeitfdjen geredjt wirb, ber teunt

ibu uiebt und tbäte beffer, ibm gar feine, al« eine balbe auftuertfamteit

ut febenten. @o ftanbeu bie Dinge binfitbtlitb ©adj'8 bei un« bi* auf
bie neueften Xage. Da tarn ba« pbitbarmonifd)e Concett bom 13. b.

iDtt«. unb mit biefem be« ©roßmeijter« D bur«@uite für Ordjefter.

3eber @afc biefe« SBerte« be« alten Santor« Warb mit einer unge«

wöbnlicben ©Oannung angebürt, mit berjltcben, au« mertbar gebobener

©timmung berborgegangenen ©raoo« begleitet, unb — nadjbem ba*

Söert ju Cnbe gefpielt — fogar Cinjelne« jur SBJieberbolung bedangt.

SBäre ba« niebt ein gingerjeig für unfere Dirigenten, ba« (Sifeu ju

fdjmieben, fo lange e« glflbt, unb für ben bier fo fdjwer ©ertannten
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enblid» einmal ernften ©iime« ^Jropaganba ju madjen? greilidj $at

aucb bie ebenfo gewiffenbafte al« farbenreiche Durchführung bieferauf«

gabt ©eiten« unferer Operncapelle, fowie (SapeQ>9R. 3) e f foff« Diri«

Sententalent unb ©efdjid guten Xbeil an biefem ©lanierfolge. allein

aS ifl nun eben ba« na$brttcfli$ )u ©etonenbe. SUtan biete uns
©acb/fcbe« bocb oft unb immer fo burcbreift unb burcbgeifiigt, wie bei

biefem tlnlaffe, unb ber alte Santor mit feinem frifdjen ailgeifte wirb
aar balb©ieger geworben fein über ba« im ©flbenDeutfcblanb« wiber

tbn berrfdjenbe Sorurtbeil. Da« weitere Programm biefe« pbilbarmo«

nifdjen ffioncerte» bot in etwa« überftünter uub im ©ereicbe ber ©la««
barmonie biel ju ftart aufgetragener SBiebergabe bie Ouvertüren ju

.Stb^atia" unb -SKebea." enblicb braute es bie bon $rn. SUteber«

hofer Je^rwiriungSboff gefangene, oftgebBrte^änbel'fdje^olbphem«

Brie, unb bie ternbuftige erfte ©bmpbonie© d> um an n'S Sefctgenann«

te« SBert ift ^ier n>o( noch faum mit foldjer geinbeit ber Uccentuation

geböte» worben, wie bieSmal. — Die jweite berborragenbe Srfcbei«

nung ber »ergangenen SBocbe ift ba« (Soncert be« Componiften Carl
©o Ibmart. S« gab uns ein ©tretcbquartett, (ine längere Steibe bon
fflabierftücfen, einige Sieber, enblicb. ein SIabier«Xrio, fammtlid)€3erte

bes Concertgebtr«. Deutfcbe 9iaturfraft, beutfcber Srnft bcS ©trebenS
unb beutfcbe ©ebantehtiefe wie umfaffenbe grftnblidje ©tubien finb bie

berborragenbften ©runbjüge aüer in biefem Concerte tu ©ebSr ge«

führten SBerte ©elbmarf«. Derfelbe bürfte, rüftig fortgebenb

auf bem in ben jüngft gebarten SBerten eingefcblagenen $fabe, balb

einen laut unb lange nacbwirtenben ftlang unter ben heften Äämpen
für neubeutfdje« SSirten behaupten.

'

S.

Äaftl. Den Schritt, ben baS mnfifalifdje Safe! biefen Sinter
borwart« tbut, bejeicbnet ber Gnlfcbluß be« ©efangberein«, bie große

$afflonSmufit bon ©ad) jur Aufführung ju bringen, nadjbem man
fld) bisber mitSantaten unb Heineren äBerfen be« großen iDieifter« be«

gnügt batte. 9Ran füblt ftd) jefet ftart genug, ba«, xeai bisber (Sliten»

tpSre unb ausgewählte 3»&8rer genoffen, einem großen 83erein bon
ttwa 200 SWitgliebern unb bem allgemeinen publicum »u übergeben.

SBenn man ben gortfdjritt hier aucff ntt^t flberflürjt, fo (teilt man ficb

bafür aucb teine aufgaben, bie über baS ÄBnnen ber Seiftenben unb
über ba« ©erftetyen ber 3ubörenhen hinausgeben. -Die Siebertafel,

toeldje fürjlicb, ibr ffibrenmitglieb, §ofcapett«SDc. Stiel? bon Dresben,
mit einem filbeinen ©e$er überragt f)at uub jety beffen Dithyrambe
unb SKenbeUfobn'S ..OebtpuS auf Üolcno«- eifrigft einftubirt, be«

tunbet jwar bamit i&r fünftlerifdje« ©treben, bem äKännerdjöre leid>t

untreu Werben; bieferStanbpunct ifl ihr aber nach berauffübrung ber

»antigone" tein neuer mebr. auch an Süßerem ©lauje bat es nidjt

gefeblt: 3aell, ©ttlow, ©inger, Sabib, ©tocf^aufenfinbin
einem Sinter berufen, um eine 8teib.e ganj refbectabler du minorum
gentium m übergeben. 35o(b liegt barm nidb)t notfjWtnbig ber eo^te

SBertbmcfier be« mufitalijc^en Seben«, infofern für (Stnige fogar ein

fd^8blitb.er Cinfluß möglid) ifl, ber nämlicb, baß man ficb gewBbnt, nur
bie bur$ berühmte 9lamen glSnjenben Programme unb Soncerte }u

bead)ten. ©toctfeaufen b^at bisher in jwei Soncerten gefungen, ein

balber Rranjo« unb ein balber 2)eutf(^er na(6, feiner ©eburt, fagt man
gewS^nlitb, aber bo<^ richtiger in Säubert ein ganjer 2>eutfd)er,

unb in Soielbieu ein ganzer jjranjo«, freiti$ fo b.armlo« unb un«

Sibulbig, wie es bie 9iai^tommen nic^t mebr finb. ©todbaufen t)at

\d) ben Ißariftr Diapason normal angeeignet (a= 440 Schwingungen)
unb barum nur mit ftlügel unb ©tretcb.quartett gefunden ; man bentt

aber ernfllid? taran, bie SJla'fer neu ju infirumentiren unb )u bem
1). N (was Sinige drspotisme Napoleon auflofen) b^erab)ufteigen.

©djate, baß bann unfeie neue SRünfterorgel bon 60 Slegiftern, ein

UBert bon^aa«, nie bamit wirb fjarmoniren tonnen. 3t|m erfienmal

finb biefen SBinter jur äufjübrung getommen: burd) ben Orbbeu««
berein bes $rn. Äug. stßalter »©djBn SRobtraut", .,35a« Sdjifflein",

9tomame bom ©änfebuben, Stequiem für ÜMignon bon © d) u m a n n,
©tänbcpen für grauenflimmen bon ©d)ubert, elegifdjer ©efang
bon Seetb.obcn; in ben Slbonnementconcerten SBcitinadjtälieb bon
©djröter, »atbalia» bon iDJenbelSfobn, eine ©ombbonie bon

Weber, ^rofeffor am'ipariicrScnfersatoriiim; am X^eater „ernant",

»3tigolctto" bon SJcrbi, unter ber 3)trettion be8 ^rn. 9iie(}, ©obu.
SB alter futelte fein neue« Capriccio für $iano unb (Slarinette, eub>

lieb braute $r. $ir. Srnfl Leiter ben erften 21ct einer bon ibm
combonirten romantifd<en Ober, »2)ie gee bon SlberSbib" jur 9luf«

fübrung. Sa« Xeytbud) ift nad» einer banifdjen ©age bon Sonr.
«Bffler bearbeitet, unb ber Componift hinter bem ©lanje, weldjen bie

©cenerie ju entwideln t)at, in ber gatbcupradjt ber Xöne nieb, t juriiet«

geblieben. 2>er ©runb be« Xonqewebe«, wie aud) ber ^intergruub für

en 3ufebauer, ift ba« Slement Neptuns, balb bie rubig rollenbeu fflo«

gen etwa wie in ber Einleitung ber „3Heiiifine", balb ba« wilbe 3Keer,

etwa in berJIrt berunrubig *"' —w ~— '— '

~rti-: e:

w Anfang ber jweiten SaHabe ,.8om ?agen unb ber R8nig«tod)tet."

auf biefem üben, butteren ©runbe treten bann eine Steige metobiBfer

©lanjpuncte tyetber, bie bon guter SBirtung finb unb auA bei ber

fragmentarifeben Suffübrung ibren ffiinbrud nidjt berfebjt (aben. Um
aber über ben Sbarafter ber SDtufit im ©anjen richtig )u uttbeilen,

muß man not^Wenbig bie SSottenbung ber Oper abwarten.
fireelau. 3)ie jweite ©oitee be« jweiten Sbclu« für Sammer»

mnfit unb ©efang bon Dr. Seopolb ©amrofd» legte wieber 3e,»g«

niß ab bon beffen rünftlerifrber Qinfid) t unb ber ©ebiegen^ett fSmmt*
lieber äSlitwirtenben. 3)a« Programm brachte : Xrio (S) bur Ob. 70)
bon ©eetboben, gefpielt bonben$$. SDläeb.tig, ®amrofcp unb
Jpeber; Srie ber ©ufanne au« „gigaro'8fiocb.jeit" bon SKojart, ge-

fangen bon grau $elene 3)amrofdj; ttabatine bon 3. dtaff, ©a«
rabanbe bon 1'.© p o b r , borgetragen bon 2. 3) am r o f dj ; „©er ÄBntg
bonXbule", „@tänbd)en", ©efSnge bon gr. 8ifjt, borgetragen bon
grau Helene Samrofdj; Ouartett (© bur Dp. 161) bon gr.
@d)ubert, ausgeführt bon ben $$. ©amrefd), $oppe, $a<
tenta unb $eber.

Chtmnifc. Su« bem Sanuar ift bon bier ju beridjten über: Äir>

d)enmufiten in ber3acobi«unb3obanni«tirdje: Cantate bonSÄojart,
$falm bon Naumann, ^)ömne bon ©po^r. — Salvum fac regem
bon Siebter, CbBre bon © abc unb Stint. Den 13. britte Matinee
musicale im ©aale ber (Sintradjt: Hommage a Handel, Ouintett

(Op. 16) mit Slaeinflrumenten bonSBeet^oben, Sieber bon Scan«
golb unb 91 bt (bie Siebertafel), anbante unb Variationen für jwei

Slabiere bon ©djumann (grl. 5. ©djneiber au« ©effau unb
$r. ©runer). 3)en 17. ba« bereite in b. 91. erwähnte Concert be«

allgemeinen SJiä'nnergefangbereiu«. Den 30. Aufführung in berSing«
afabemie: SDtufit ju 3Kenbel«fobn'S »©ommernaebtstraum", mit
berbinbenber 3)idjtung bon S. SB. Söolf, unb erfler Xbeil au« bem
»SBeltgeridjt" bon g r. © cb n e i b e r. Den 31. ffleiftlicbe 9Rufitauffüb<

rung in ber 3acobittrd)e: Cboral (rbbtbmifo», Misericordia» Domini
bonDurante, ©ebet fütSWännerftimmen bonÄppel, fi&or: »O ber

Du« bon ©abe, Caeatint für alt au« SReintbaler'8 „3e»btau

(grau ©B^e, geb. $ inte 1), unb SKotette »93om ^immel boa)« bon
8«id)ter. — Die Oper btatbte: »SBeiße Dame-, »greifcbflV, »Don
3uan", »Stöbert", »SBafferträger», »SBaffenfdjmieb." — äußerbem
fanben Concerte be« Sabi^tb'fd)en Orcbefler« au« jeartsbab ftatt.

au« Begeneburg wirb un« gefetyrieben: SJon bem »ortiefflicben

©ammelwerte, ba« Sanonicu« froste bei $ufiet b«au8giebt,

wirb in ben nadjften Xagen bie gortfetjung be« Selectus Missarum
Novus erfcb.eiuen. Der bierte ©anb, welcher ben erften 3ab.rgang

fcbließt, ift ebenfall« in angriff genommen, lieber ba« großartige Un«
ternebmen fott eine iSrodjure au« ber geber eine« JKündjener SDtufit«

gelehrten erfcb,einen.— gÜr ba« Manuale breveCantionum aeprecum
Liturgicarum,benau«jug be«grBßeren unter bem Xitel : „Enchiridion

choraie" bon bem berftorbenen 3o^. ©eorg SDcettenlciter bear«

beit.-ten SBerte« ifl eine {Weite aufläge notbwenbig geworben, wo«
für ben SBertb biefer ebenfo oft gelobten al« bertannten arbeit fpriebt.

Die 93oUenbung ber Orgelbegleitung |u biefem SSerte, weldje beim
Xobe feine« SJerfafferS bis jur fünften toection gebieben war, ift au«
ben auf)eid)nuugen be«Serftorbeuen nun botlenbet unb bürfte

balb erfdjeinen.

SHajgcßgcsduiiite.

fieifen, Conrerte, Engagement«, p. b. 93 ü low concertirt in

iBajel unb begiebt fitb fobann jur auffflbrnng be« ..Xanrd)äufer-

nad) Sari«.
Die ©änger SDcardbefi unb ©raun fanden am 5. gebrnar in

einem abonnementioncert }u öremen, am 8. tn^amburg; 3oa»
d)im concertirt augenblicflicb in SBien; grätig Senbet wirtte im
britten 9t a b e et e'fdjen Soncert ju sß c r l i n mit.

Da« fünfte Jparmonieconcert ju SJtagbeburg erfreute bei

IBnigl. fäd)f. ftammermufttu« griebrieb. ©rüQmacb. er au« Dre8«
ben bureb feinen ©efuet). ©ei feinem Srfdjeinen bon bem jablreicb,

berfammetten publicum al« ein lieber, ftet« gern gefebener ©etannter

auf ba« gveuublicbfte begrüßt, erntete er burd? ben meifierlicben ©or«
trag feine« britten Sßioloncellconcerte« (® mo'J) fowie einiger bant«

barer ©alonftücte (Stoman^e unb ©urlcSque) ben lebbafteften, bi« jum
©d^luffe ficb uod) fteigernben ©eifall.

(Sari X auf ig giebt in Sien außer feinen Orcbefterconcerten

aurfj jwei Clabierconcerte mit gemijdjtem Programm. Da« erfte finbet

am !). gebtuar abenb« im 3)iiifitberein«faale ftatt. 3n biefem Concerte

fpielt Xauf ig: ©roße« ^rälubium unbguge in $mott für bie Orgel
... cd.j. =.*_ w.-«r.._: 1.^. ..._ .,:,.». 32 Variationen über
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ein Oriainattfama ton 23eet&o«en, Dp. 36; ©roßt ^olonaife in

<5« kur Dp. 21 bon SBeber; Nocturne unb Valse eon Chopin unb

jutn ©bluffe bie S)en Suan^dantafte con 2if}t.

3m Uhten abonnementconcerl ju 3»idau, in rotfdjtm «ud) ber

wi 8if jt tnprumentirte ©diubert'ftbeSReitermarfd) jurauffii$rung

ßelangte, fanb grl. (Smilte ©enafl ou« SBcimar nad) bem SSor»

traae breier lieber »on ©Rubelt, granj unb ©djumann rtitben

»eifafl.

filufihfrfU, Aufführungen. 2)ie SB e r l i n e r ©änger«SScreiniqung

toirb näd)ilen8 „Sie SRadjt auf bem SReere" bon 2B. Sfdjird) jur

Aufführung bringen. 3m britten 9tabede'fd)en Concert mürbe be«

Contertgeber« Cantate „Äsifer 9Har" gelungen, an bemfelben äbenb

Nicolai'« Ouberture über „Sine fefte S9urg" mit Cbor aufgeführt.

3n $ofen fanb bie gefällige ©bm»f>onie in $> mott bon einer ©ante,

(SmilitüHener, »eifaH. Die Sufjübrung oon „^arabie« unb ?eri"

burd) ben ©tern'icben ©efangberein in Berlin bat bieSmal btm
berrlicben SSerfe im bortigen^ublicum aEfeitige SSerebrung, bon ©ei»

ten mehrerer Srititev neue fleinlid)eäu«fleUunflen gebraut. ®ie btitte

Duartettjoiree ber $$. ©run« unb ©enoffen in iBerltn brachte ein

neues Quartett bon SBüerft, bie boitige ^ofcabeffe in ibitt legten

©tjmfcboniefoiree eine Duoertuw bon ©. ©djolj ju ©cetje'«
„Sbbigenie."

2lu8}fid)nuna<n, Urfärfctrungrn. 3n SBien finb bie $$. Dr.
(Sb.^aneiict unb9bbotat ©onnleitbner juöeirätben be« neuen
©irector« be« ©ofoberntbeater«, ©albi, ernannt rcorben.

Eobf»fälU. 3n SK uneben ftarb am 21. 3anuar ber QofmnjituS
©d) 3 neben, ein JBeteran ber bortigen ^ofcabeOt.

®tvmteäitts.
UnlSngft würbe irgenbroo ber Sßorfcblag gemalt, bit SRanner*

gefangoereine mücbten bem SEBienet Seifbiele folgen, für neu auf«
gefitbrte ©efä'nge Jebe*mat ein Honorar ju jablen ; bis jefct flnb
bereits SSereine in fjreßburg, ©atjburg, ©tocterau, granf«
fürt, 8 inj unb ber 3<ouoeretn in SSJien barauf eingegangen.

3CS* $ier»u Xitel unb SnbaltSberjeiajnifj beS 53. Oanbet
ber »Jeitfcbrift.

Intelligenz-Blatt.

Bei Robert Friese in Leipzig erschienen i

Becker, C. F., 66 vierstimmige Choralmelodien zu Spitta'a

Psalter und Harfe. 1 Thlr.

Hering, C. E., Op. 24. Zehn Lieder aus Sputa, Psalter

und Harfe einstimmig mit Begleitung des Pianoforte.

Zweite Auflage. 10 Ngr.

Knorr, J, Pianoforteschule. Vierte Auflage. 1 Thlr.

Schumann, R., Op. 8. Allegro pour la Pianoforte. Zweite

Auflage. 20 Ngr.

$ta PttBüialtot
im Verlage von

Brcilkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, C. Ph. EmanueL Symphonie (D dur) für Orchester.

Partitur 1 Thlr.

Orchesterstimmen 1 Thlr. 15 Ngr.
Ciavierauszug zu 4 Händen 20 Ngr.

Blumner, M., Op.8. Abraham, Oratorium in zweiTheilen.

Ciavierauszug 6 Thlr. 20 Ngr.

Brabms, J., Op. 11. Serenade <D dur) für grosses Or-
chester. In Stimmen 7 Thlr.

Joachim, J., Op. 11. Concert in ungarischer Weise, für

die Violine mit Begleitung des Orchesters. 8 Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Lieder und Gesänge mit Begl.

des Pianoforte, für eine tiefere Stimme eingerichtet.

Op. 71. Sechs Lieder. 25 Ngr.

Op. 84. Drei Gesänge. 25 Ngr.

Op. 86. Sechs Gesänge. 25 Ngr.

Op. 99. Sechs Gesänge. 25 Ngr
Mozart, W. A., 12 Symphonien für Orchester. Nr. 11

(B dur). Die Orchesterstimmen 2 Thlr. 15 Ngr.

Schultb.es, W., Op. 29. Fleurs chantantes. 3 Morceaux
pastorals pour le Piano. 18 Ngr.

Beiss, I., Op. 2. Arabesken. Kleine Stücke für das Piano-

forte. 25 Ngr.

Volckmar, W. f
Op. 50. Orgelschule. Vierte Lieferung.

1 Thlr. 15 Ngr.

In meinen alleinigen Verlag ging mit sammtlichen Vorrathan
und Eigentumsrechten mit heutigem Tage aber, und ist durch all»

Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Künstler-Album
für

Zwölf Original compositionen
für das Pianoforte,

Pr. 2 Thlr. 20 Ngr.

Inhalt:

Ambro», A. W , Op. 10.

Libelle. Concert-Etude.

Bergmann, J. A., Op. 8.

Volkslied.

Dreyichock, Alex.
Etüde.

Graf, Wilh., Op. 38.

Impromptu-Valse.

KitÜ, J F., Op. 53.

Nocturne.

Löffler, Eich , Op. 66.

Une Ballade Serbe.

Koiohelea, Ig.

Pastorale im Orgelstyle.

Pivoda, Fr., Op. 36.

Capriccio.

Bchulhofl; Jul.

Impromptu lyrique.

Scfcimak, Fr., Op. 16.

Deux Sonettes.

Veit, W. H., Op. 60.

Idylle.

Winterte, Edm., Op. 51.

Les ressemblanta.

Valse et Galopp brillant.

(In einseinen Ausgaben würden diese Compositionen

4 Thlr. 17'/s Ngr. kosten.)

Erfurt, den 1. Dec. 1860.

Friedr Bartholomäus.
Verlags-, Buch- und Musikalienhandlung.

JfeSf* Bitte um Beachtung.
Behufs Anfertigung eines Verzeichnisses aller deutschen

Gesangvereine, werden die Directionen derselben dringend

ersucht, ihre Namen und Adressen recht bald einzusenden

an die Verlagshandlung des Herrn C# F, PelerS, Bureau
de Musique in Leipzig.

tiztt »on tcspolb 6o)uauf in Stipjig.



Im»i ttm 1 «s |% tut«. Vom
Hl tltab* na W H ihih i miSM«.

^eipjie, ben 15. ^c&xuax 1861.

Gleite Ikon ncBicm nifar4J; a(bIMUmn* •u**#.

HlqflCttUa* sab £infy fmnMtniflrTj *rt.

Zttt&ttyxitt füx Musik«
frtwii Ärenöef, aSeranittorttidjet «ebarfenr. — «Berfeget: (£. «f. IKatmt in Ceipjig.

«M»rti'f«t Bit». ttVtnatl. (W. »**l> imBnn*.

lrta MtAutf», Siiutnl I*ehnf* In Bsftom.

JV*8.
DifW«bfn»f|ifl|kr 3<wfc

I. *«nttnli4 in ESieo,

Buk. Jtirtlri« in B)aif4aa.

8. »«tfn • JtmM tn «fllattlrtlü.

5«»»tt: «*B»wwiana Ht.*.— Btttnfaiwi: Sr.hflM, Op.Mj «.B.$itf4,

IHtfjefinOiselEHUh; ai.jnn«, KItnni fJU Organlfliiii 3o$. BSift«,

Ofr, W, Op. 18.,— «M Serif». — Knf 3<m. — Meine Seite**, t *w
rtft»on*(an IaatJä«i*i*t* t Stml(4tef. — SattHigemttUtt.

Sdjumaitniana JTr. 3.

Im 9iugskn «n SijMHiiii'idjti tfUnjtrantai te rata flrriatt.

(E* i[t befanut, baft@ebuinann ba( STempo femer SBerfe

bi« in bi« Sffittte ber »ierjiger 3ab,re na* einem unridftigen

ÜRetttnomen — roo er e« überhaupt angab — beftimrate.

Clara ©djutnann $at unlängft eerfptodjen, bUfe Unridjtig«

leiten tn ben fpäter nBttjig toerbenben neuen Aufgaben )u

»etbeffern.

Öoti folgen, blotf in bet lempobejeicbnuna. beranbetten,

nentti Ausgaben fott Ijier nidjt bit Äebr fein, fonbern au«»

(äjliefilid) ven benen, n>e£ecte Varianten enthalten, um«
meine* SBiffenä bloä Bei ben gneiten Aufgaben »on Dp. 2, 6,

6, 13 unb 14 ber gaU ift.

SBüren tiefe Varianten aud) geringer, at« fie in ber

£$at finb, fo r>offe id) bodj auf ben Dan! ber Sefiber ber be>

treffenben erften ober jtoetten Sfoegaben, rornn id) biefetben

i^tten fo genau, toie bieS oljne utnfaffenbe SRotenbeifpiefe ge-

fdt}er)en (an«, naeafteb^nb bejeid^ne. Siner befonberrn Kectttfer*

tignng meine« Vorhabens bebarf e8 nidjt; benn für bie See
efrer ©djnmann'« ift eben jebe OTete be« SReifter«, ja febe

JCorlrag«bejeia)nnng , von Sebrutung, ffir Hnbere aber ift

ber nadjfolgenbe Suffafe gar nidft bestimmt. SRan neunte atfo

ben ©leiftift jnr ©anb unb fdjtage o$ne ©eitere« auf:

(Dp. 2. PapiHans, comuonirt 1831, erfAUntn beigr.^ofmeifitr

in Seibjig. fy. Vs £^lt»

Sine eigentliche jawite 8tn«gabe ifl von biefeut SBerTe

nit^t beranflaltet, e8 finb in bie alten statten nnr fotgenbe

Scränbemngen nachgetragen ttorben.

3m ^abidoit 3 ift im fünften unb fedjSten lade tjinter

bie brei SHetebienoten ob, c unb f ftatt be« $uncte8 jebeSnwl

eine ©ec^t?ie^ntelpaufe gefegt, lieber bem neunten unb jet)nten

Saete beßnbet f1cr> in tleinerer ©c^rift folgenbe Variante ein-

gefügt, mit ber Semerfung unten, ba§ ©c^nmann bie Stelle

andj Sfteifl in biefer SBeife gezielt b^abe:

^^ i-ä

^
.ten.ßetet bem juetten f im fechten lade nefinbet ftä) ein

unb Aber Dez ©djIufjicdjöjeljiiirtBaufe ein t\.

Beiläufig bemerte \d) ati Siitgerjeig für ben Vortrag

btefeS jteetten ^apiffone», bag man ben Octaoengang im jttfi»

len usb brüten iarte (ben Huftact redjne tcb, nia)t mit) fo

[bieten möge, tag bie in Selben färben som Damnen ja

greifenben Woten (c, b, g unb es bretmal toiebettjoEt) ftärftr

betont meiben, alö ibte oben unb unten mit bem Keinen Singer

gegriffenen Octaotn.

3tn fec^attn ^apiSon ift für ben jnwiten unb vierten

Stb/CÜ ein lotigfamere« Xemso mit 138 btjeidjntt, ba« unrin)>

tige tBiebert)obtngea eict)ett ju Anfang befl brttlen 5tl)ttf4 ijl

toeggelaflen unb bab^iii geftfit, nt^in »8 gefrört, naniftcb, j«

Änfartg be« uierten IfreilB.

wti gaetten l^eile bes pebenten ifiabiuon« fletjt in ber

SItftiinme ber lade 1, 2 unb 3 berbeffert; c f, dei f, es h,

unb im Sait 9 unb 10 c f unb f b ftatt ber in erfter Aufgabe

(hljenbttt c es, de» es, es as, c es unb f as.

Cnblidj ip im finale Str. 12 naa) bem 8u6r1ingen ber

®rofuat«me£obie über ba« ftcb,emal »ieberlJDlte jaseigeftridjene

a gefegt: „£>aä ©eräufc^ ber $afcbing«na4t berftummt. Die
S^urmuljr fdjlägt fedj8."

Siel bebeutenbere SSerönbernngen, eine eigentliche Uebet«

arbettnng, (tat bagegen bat 1833 tomponirt*

(Dp. 5. Impromptu* *w wie Romane» dt Clara Wüek, d&dies

i. Hr. Frederic Wieck, Leipzig chet Fr. Hofmeister et

Schneeberg chei Ch, Schumann , pnbtie 1833 AoAt,

Sr. 18 @r„

in bre 1860 beranftaUeten jtoeiten Vn«gabt erfahren, »etdje

unterbem Site! : dmpromptuS über einl^tma ton <5lara SJiecf,

unter Segtaffung ber Debication, bei 0r. ^ofmeifter in Sei»-

jig, Sr. 25 Wgr,, erfdjienen ift.

©a ^ier bie Sbmeid}ungen fo umfaffenb finb, ba§ beren

eoOftänbtge t(ufjät)lung in biefer Leitung untt)untict) erfdjeint,

fo befdjeibe id) midj, barauf tjinjuroeifen, bag bie liebliche Sa«
riation 3lr.4 ber erften 9u4gabe ffbur »/j (bo« erfte Z>i«cant>

tb>ma im STenor mit einem neuen ©ecunbenmotiv verbuttben)

unb bte p^flntafitfebe Sftr. 11, in bet 5«m eine* ©djerjo

fammt Irio, Allegro cou brio, 3« bur unb mcQ, */4 (im

erften Sb^ile US ©djerjo ein neue« Üonleitermotto, meld)«
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im jweiten Steile mit bem in ben Xtnot gelegten Diflcant«

ttyema umfpieft wirb; im Jrio, 9Tö moH, wirb in ber Dber*

ftimme erft bat DiScanttyema, bann im jweiten Übetle ba«

S3ajjtl)ema frei oariirt, worauf nad) einem, auf bem ernannten
Jonleitermotioe baftrten, Uebergangc ba« Gdjerje wicterljolt

wirb) in ber jweiten Hu«gabc ganj weggelaffen fmb ; baß ba«

gegen an bcr Stelle oon Ücr. 4 eine neue, fefjr frei gehaltene,

Variation oon SWenbet«foI)n'fd)er fjärbung, al« ÜRr. III,

eingefdioben ift, unb bafj überhaupt mand)e« fterfc unb .fpumo»

riftifdje ber erften Su«gabe, jum 9?ad)ttyeil be« ©anjen, in ber

jweiten äu«gabc oermifd)t unb übertufdjt werten ift.

SBofyl mßglid), baß ©djumann, bnreb ben SlHeS über*

ftrniffenbeu unb fd)5nfärbenben Sinflufj ber üWenbel«fol)n'«

fdjen ©djule önbe bet oierjiger Saijvc jcitweife an fid) fetbft

irre geworben, in einer fd)Wadjen Stunbe $anb an fein eige«

ne« SBerf legte. Sßegen biefer lhbertünd)ung oon Dp. 5 tyat

er benn aud) bem Sobe jener wäfferigen ©djule nidjt entgegen

tonnen, ©ein Siegrapi) 2Bafietew«ti fdjliefjt bie SBeurttyei«

Iung ber jweiten Ausgabe 6er Omproniptu« (oergl. $5ag. 117
ber Siograpb» mit folgenben äBorten: „(Snblid) Ijat aud) ber

©djlufj be« ©aujen eine jwe im ä jj i g e (?) Slenberung erfahren."

Damit ber geneigte Sefer jwifd)cn2Bafielew«fi unb mir

ridjten fBnne, fefce idibie lefcten Sacte beiber 9u«gaben l)ier^er

:

A. ©djlufj ber Smpremptu« in bcr erften ?lu«gabe:
ritwrdando poco a poco.

P f"
B. ©d)lujj nad) ber jweiten 8uflgabe:

9?a<6 lmbnaiSIangfauiir.

\
2=

r r f f

SBeld} ein langer, fentimentater 3°VI< ben ba« fdjöne

Slara SBied'fdje Ib.ema bei B nad) fid) fdjleppt! Unb bagc
gen meld) fuße« Verljaudjen ber beiben Styina« bei A! Die
D6erfiimme ftorft fdjüditevn unb oollenbet tyre Siebe nid)t.

On entfprccfyenbem ©egenfafce mar bei ber Slnfang«num«
mer t>a« (oon ©djumann erfunoene) Sajjtljema erft piano,

pianissimo aHein aufgetreten, bem fid) bann innig ba« Di««
canttljeina auffliegt.

3n 9Zr. 2 ber ©d)umaniiiana (oergl. tieft ^eitfdjrift

93anb 53 9?r. 4) fdjricb id) fdierjtyaft über ©djumanu unb
ben ©roßoatertanj:

„Die Impromptu«, Dp. 5, über ein Styema au« Dp. 3
oon Elara SBied, find ©djumann'« erfte Brautwerbung.
3tatürlid) muß bier ber ©voßpapa fdimeid^elnbe (in 9er. 4 ber

jweiten SluSgabe) unb einbringlidje SBorte (in ber ©d)tußnunt»

mer) für iljn einlegen."

Sollte mau biefen ©djerj in Daoibflbünblermeife weiter

ausführen, fo würbe 9iid>t« näljer liegen, at« fid) unter bem
S3a§tb.ema Sloreftan*(Eufebiu« felber, unb unter bem Diflcant*

tyema S&iarina »orjufteHen.

Seife, leife fdjleidjt fid) Cufebiu« ju feiner (Sbjarina.

$eimlid)e« SiebeSgeflfifter, feiige« SRinneff. 9Jconbfd)eiunad)t.

Darauf ©d)meid)e(n unb ffofen, ©djmoQen unb ©roden In
buntem Sßedjfel. ©d)üd)tern, innig, bie ftodenbe Webe nid)t

ooüenbenb, finft ßl)iarina an bie liebenbe SBrnft.

,,©e^r mob.1", fagte JDJeifter SRaro, „aber wa« bebeutet

bann bie ©ecunbenbiffonanj c d, bie ftd) nur wiber SBiQen auf*

löft?" ©djmunjelnb entgegnete barauf Sufebiu«: 6« ift ber

¥<Mpa Sl)iarina'«, ber eigentlid) felbft nod) nicht red)t weif}, ob

i^n unfere Siebe oerbrieftn ober freuen foU. d^in b.atte id)

Dp. 5 bebicirt. „SBie fonntefi Du aber ben finnigen ©d)ln§

fpäter Wieber änbern?"

äud) bafür blatte id) meine ©rünbe. Sei ber jweiten

8u«gabe, 1850, ^atte id) fd)on bie enblofen SBibevwärtigteiten

erlebt, bie fid) meiner Siebe entgegenfteOen foDten ; ber neue

©d)lufj fpielt hierauf an. „Oe(}t oerfte^e id) erft bie 9eufje*

rung beinefl Stograp^cn, baß ber ©d)lufj eine jmeetmäßige
Slenberuug erfahren fyabe."

Dod) genug be« ©d)erje« ! Milien (grnfle« ridite id) fegt

im bauten ber Sere^ver ©diu mann'« an $)rn. grieörid) $of«
meifter bie Sitte, baltigft eine Dritte — hitifdie — 2lu«gabe

oon Dp. 5 ju oeranftalten, unter 3u8^u«belegung be« ur«

fprünglid)en Serte« unb mit öeifügung ber Varianten au«

ber jweiten Hu«gabe.

21« etwa« für ÜRandjen vielleicht nod) 9!eue« beinerfe id)

beiläufig, bafj 3oljanne« Sra^in«, ©djumann'« Sieb«

[imjöjünger, bem er aud) ba« ©d)lüffelamt übertragen, in ben

Slara Sßiecf gemibmeten Variationen Op.9 über ein 2^ema
au« ©d)umann'« Dp. 99 9?r. 1 unfer Di«cantt^ema am
©djluffe ber je^nten Variation eingeflößten b.at, nad)bem er

(urj oorljer, in ber neunten Variation, auf ©djumann'«
Dp. 99 9!r. 2 angefpielt fcalte.

(S*tu6 folgte

K i r d) e n m u I i ft.

SDleffen, (Santaten k.

Mt. fttCIttt, ®p. 51. Missa vocalis cum organo ad modo*
Gregoriana». Sßien, 8r. ©löggl.

SBie in biefer 3«tf<hjift öfter« bemerft, gehört ber Com«
ponift biefer SDieffe ber fel)r Keinen 3»I)l i«n«r Sljorregenten
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äüien« an, hie mit beharrlichem 9Wutt)e für bie @adt)e be« alt*

tirdjlidjcn ©11)1« einfielen, unb ben Eonwerfen djriftlidjerSJor«

seit einen emfigen ßultu« barbringen, Slud) in bem mir cor«

iiegenben SBerfe jeigt fid) ber fjeilfame ßinflujj jener ©tubien,

bie £r. Ärenn fdjon fett 3ab,rcn treibt, unb in feiner amt«

litten fifinfilerfteflung bem wirflidjen Seben nufcbar ju madjen

cerfteljt. ©d>on au« obigem Eitel erbeut, baß biefe Sfteffe auf

ber ©runblage alter fiirdjengefänge rub,e. 9?ed) beutlidjer

ipricbt ba« biefem SBcrfe beigefeflle Vorwort bie Slbfidjt be«

(Somponiften au«. (Sr nennt bafelbft au«brfirflid) bie feinen

Canti firmi 3U ©runbe Iiegenben Duellen. Da« Kyrie unb

Gloria ift ber SDieffe: ,,in festis simplicibus", ba$ Credo

jener „septi toni-, unb bie brei legten Steile ber ,,Missa in

dominicis-' entnommen. 3n ber Ijarmonifdjen (Sinfleibung

biefer überlieferten ©efänge ift bie alte Äird)enweife mit 3iem*

lidjer Irene beibehalten. (Sin ftreng puriftifdje« ©ewiffen ^ätte

nur an wenigen ©teilen einige oerminberte Dreiflänge unb

©eptimenaecorbe binroeggewünfd)t. @« ift ba« leine peban»

tifdje gorberung. $ielte fid) ba« SBerf fibermiegenb auf ber

§bfye unferer 3"*» benutzte e« alfo blo« bie alten (Sfjoral«

melobien, um felbe im ©inne ber ©egenwart neujugeftalten,

bann fiünbe nidjt nur gegen bie eben erwähnten, fonbern felbfi

wiber nod) fübneve äccorbfolgen fein gütiger (Sinwanb offen.

©0 aber b,ält fidj ßrenn in ber §auptfad)e mit eiuer faft un=

rrbittlidjen ©trenge ber Sogif an ba« alttonartüd)e Äccorb*

wefen. dene wenigen Abweichungen con biefem ©öfteme fdjei«

nen bafjer feiner geber nur jufäDig entfdjlüpft, alfo nidjt mit

'Jcottjwenbigfeit au« bem ganjen ©ebanfen • unb ©eftaltung«*

(eben b,erccrgegangen 3U fein. Der (Somponifi mochte biefe

fleinen Uebergriffe felbft bemertt b,abcn; er äußert Heb barflber

oerwaljrenben ©inne« im Vorworte. Da« 2Woment leidjterer

'HuSfüfyrbarfeit toar tb,m nämtid) Stnlaß ju jeitroeiligem 8b»

.jeljen com ©nfteme ber alten Äirajcntonarten. 3d) aber

ineine: in einem ber £auptfadje nad) fo coflfommenen ©a^en,
roie e« biefe 2Neffe, foflte aud) nidjt ber fleinfte ÜWafel ben

Cinbrutf be« organifd) tlbgeglieberten ftßren. Denn bie in

einem SBerfe foldjer ?lrt erftrebte (Sinljeit ift ja teine blo« for*

melle. ©ie fällt mit ber befdjaulidjen ©tinimung untrennbar

3iifammen. 3ebe« nod) fo leife SSorbrängen anberer, wenngleid)

i'onft nod> fo feljr, ja fogar b,bb,er beredjtigter Slnfdjauiing«*

teeifen wirft cerlefcenb. ÜWöcbte vm6 benn ber (Somponift balb

mit nod) 2)Jeb,rerem gleicher unb nenn möglid) ganj burdjreif*

ter 9lrt erfreuen!

gilt bie Orgel.

«. S. Jitfd), Dreijerjn (Drgffftüdif. SRaajgelaffene« SBerf.

herausgegeben con 3. S. 3»>onar. $rag, 3. ^offmann.

$r. 15 5Rgr.

^ßitfa) toar al« Omproöifator teie alö leb^renber Denier

eben fo Didjter roie SKann be« entfdjicbenften gortfdjritte«.

Wtnber glütfte ib,m ba« fcb,riftlitb,e ©elbftfajaffen. «Oerbing«

gab er »öl audi b,ter immer formell ^ßrobe&altigeö. Dod) er

arbeitete ju ängftlidj, unb legte bie ib,m fonft eigentb,ümltd)e

5reib,eit fünftlerifdjer Slnfdiauung unb ©eftaltung in einen

Sann, bem ba« Erzwungene, „in fpanifdje ©tiefel Singe«

fdjnürte" oft trüben ©tnnefl anjumerlen gemefen. fjreitic^ gab

efl aueb, ba Momente, roo ber ©eift biefe« Drucfefl $>err ge«

worben, unb roo Didjter unb Denfer auf gleidje $ö^e gefleßt

waren. Sie oorbem, fo je|}t. ?ludj bie« Opus posthumum,

um beffen $erau«gabe fidj $r. 3»onar, einer ber Jenntnifj«

reidjften unb begabteften ©djüler $itf d)'«, in banfen«wertb,em

©inne »erbient gemadjt b,at

minber befriebigenben Slbjeidjen. Der ©a^ ift ftreng orgel*

mäfjig, bie ©timmfüb,rung gro§entb,eil« felbftftänbig. 9?ur fei'

ten ftßfjt man auf müfjig Segleitenbe«. Dod) ift bie b,ier an=

gewanbte $olt}pb,onie md)t immer jene an ©ad), SBeetb,ooen

unb ben 5Reueften gereifte, freie 9lrt ber fünfllerifdjen ©e«
ftaltung. 93a8 b,ier entgegentritt, ift meljr ein ängftlid)e« ©u«
djen nad) Sorrectb,eit be« ©atje«, al« wirKidje grei^eit be«

©eftalten«. @« fam mir oft fs cor, al« füra)te fid) ber SDieifter

cor feinem eigenen ©elbft auf eiuer, unb cor ber ib,n warnen«
ben^armonif ber »or=S3ad)'fd)en unb ber $)at)bn=2)?03art'=

fd)en 3eit auf anberer ©eite. Da« 2ftelobifd;e, Slccorblid)e

unb 8tb,ljtb,mifa)e trägt — wie bie dontrabunetif — oft ju

fennbare Slbjeidjen einer flügelnben SDlatye, eine« ängftlidjen

©treben« nad) @infad)b,eit. (Sin foldjer Drang, in ba« (Srtrem

gefteigert, b,at Steifheit jur golge. SQJirflidje 3lu«nab,men ton

biefer bemmeuben SRegel, alfo wabre ffünftlergebilbe, bieten bie

beiben Sb,oraloorf»iele 9ir. 7 unb 12, unb bie — trofc i6,rer

ftfirje — im Jbema wie in beffen Durchführung bebeutfame

guge, weldje ben würbigen ©c^lußftein biefe« $efte« bilbet.

Orgelfpielfennern, weldje $itfd) niebt geb,ort, feien jene brei

auöerlefenen lonftücfe warm an ba« $erj gelegt; bie mit bie«

fem SWeifter »ertraut ©ewefenen bebürfen feine« befonberen

^inweife«.

3. t. äroonar, 3lfbum Inr (Drganiften. ?rag, $offuiann.

<ßr. 20 5Rgr.

aSie fd)on au« bem Eitel erfidjtlid), bient biefe« SBerf pä«

bagogifdjen 3rcctfen - ®8 'P Der — wabjfdjeinlid) erfie —
Jb,eil eine« größeren Unterrid)t«werfe« im gad)e be« praftU

fd>en Drgelfpiele«. 3 tt>onar ^at ca* bD^e 3eug für ein fol«

d)e« Unternehmen. @r befi^t eine gewanbte geber, unb ift im

mufifalifdjen ?eb.ramte wie in ber Äunft be« Orgelfpielö wob,l

erfahren. Die« Jpeft enthält eine 9teib.e con Uebergängen, (Sa*

benjen unb S3orfpielen, wie fie berDrganift beim @otte«bienfte

not^wenbig b,at. Der Serfaffer fd)eint bem in neuefter 3"*
cBßig ausgelebten ©runbfa^e ju ^ulbigen: jebe Diffonanjb,ar*

monie muffe mit aüer SBorfidjt tb,eil« eingeleitet, tb^eil« aufge*

löft werben. Sin fo ängftlidje« SDtotioiren b.at aber Steifheit

ber ©ebanfengefialtung unb ©tiinmfüb,rung jur unau«b(eib*

liajen gofge. änbererfeit« ift aber 3»onar con ben ©trö*

mungen ber &tit boa) aud) nicr) t fo ganj unberührt geblieben.

Slfle« in SlUem genommen, ift auf biefe SBeife ba« ganje Jffierf

eine$albb,eit, welche bem fonft gefdjirften unb ftrebfamen Slutor

wenig (Sljre unb greube bringen bürfte. SRaffe er ftd) bod)

auf, unb bringe fo balb wie tnöglid) fein beffere« 3ä) jum
Durch,brücke! —
3olj. förßer, (Dp. 12. 5fdjs Präfubim für bie Drgel. ^rag,

3ot). $offmann. ^}r. 9 9?gr.

, (Dp. 13. Der ßat^ofiiy)« Organifl. 2 Jpefte. «ßrag,

Robert Seit. $r. 40 fr. Q.'W.

Der (Somponift biefer JDJerfe ift feinem äußeren, unb —
wie feine Seiftungen jeigen — aud) inneren ^Berufe nad) Dr«
ganift, unb jwar ber befferen Siner. Urfprünglid) begabt unb

in $ttfd)'« ©djule exogen, cereint $rn. görfter'« Orgel*

fpiet bie bei feinen fübbeutfdjen Äunftgenoffen nur feiten bei

einanber woljnenben Sorjüge einer frifd)en ftegreiflicfjen Srfin*

bung wie einer ted)nifd) burajläuterten Arbeit unb ©ewanbt*
f)eit in aller Art praftifd)er Su«füb,rung. — (Srmädjft aud)

bem neufirajlidjen lonleben burd) feine ©oben fein er^eblidjer

ib,nen eine an bem
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Seften unferer bisherigen Literatur ber Orgelmuftf erftarfte

ffünftlernatur Ijerwor. Sine grünblidje, »ergugöroeife am Gtubium
93 ad)'« geläuterte (Stimmführung reicht bier einem getriffen

Feingefühle ber ©ebanfenbilbung bie $anb. greilid) iji e«

oornejiuilid) ein gartbefaitete« ©emütfy, ba« — bem wefentlid)

urfräftigen S^orofter ber Orgel nur tljeilweife entfpredjenb

—

au« biefen fflängen rebet. 6« ift bie 3witterrid>tung eine«

fonft geiftreidjen SKufiter«, ber in ftrenger ©cfyule feinen 93adj

gwar grttnblidj burdjgearbeitet, bem aber bie b/ie unb ba burd)«

bredjenbe ewig weibliche ©eite jenes großen Vorbilbe«, unb

ooQenb« ber weiche garbenton jener neueren ©djule nobler ju

liegen fdjeint, beren $äupter— ©po^r unb $effe auf einer,

2Wenbel«fotyn auf anberer ©eite — id) mit bem bietleid)t

nidjt fc ganj unpaffenben 2ßorte: firdilidje ©entimentaliflen

begeidjnen möchte.

©ang anber« »erb,alt e« fid) mit görfter'« in feinen

erften ©runblagen mir »orliegenbem SBerfe: „Der fatb>lifd)e

Organift". Diefe« umfaßt meift fattyolifdje ffirdjenlieber ober

Rotöle, ffi« nimmt gu letjteren eine breifaaje ©teOung ein.

5Diefe »erhält fid) entweber einteitenb, ober begleitenb, ober

naäjfpielenb ju ibjem ©toffe. Der Organift tritt b|ier in ben

fünfUerifdjen Dienfte«»erbanb gnr ffirdje im allgemeinen, unb

ju ben im @otte«&aufe »erfainmelten Setern in«befenbere.

§ier ift eiuerfeit« ein genaue« Slufd)mif$<.u an ben überliefer»

ten Sijorat eben fo unerläßlictr,' fft«- «4_auf anberer ©eite

r>flid)tgebeten erfdjeint, nid)t allein ^«.Jitf ©emeinbe faßlia>

Pen, fonbern audj bie ifjrem ©emütljSlcbe» unb bem Stjarafter

jener »on iljr im ßljore gefungenen Sföelobien am meiften gu«

fagenben Slccorbe, $Rt)btl)men uub Giontrapuncte gu wählen.

Dr. Saurencin.

aus Berfin.

9rad)bem roir com 2. bie gtim 18. danuar, h>egen beS

SblebenS unfereSftöuig«, eine größere ÜKufifpaufe Ratten, gab

ber Domd)or unter 3Nufif*Dir. ». $erfc berg'6 Leitung (ba

feit SRonaten ber erftc Director biefeö Sbor«, ÜJ?ufif«Dir. 31.

iReitr/aibt, n>ieber febj bebenflia) fraul barnieberliegt) am
19. Oanuar im ©aale ber ©ingafabemie fein gweite« ßoncert.

Dem elften Sb, eil ging in SBegugitabute auf ben lob be« ff8nig«

ba« Requiem aetemam von 92ic.domelli »oran. Diefe« au«

bem SRequiem in Es entlehnte ©tücf, weldje« »olljtänbig einige

Sage früher ebeiifallfl jur Stobteufcier für ben Ijodjfetigen

ffönig t>on ber ©ingafabemie unter <ßrof. ©rcll'8 Leitung auf«

geführt worben war, gehört ju ben berüfjmtcften ßirdjenftflcfen

biefe« üReifter«. Dann folgten: Sin Magnificat »on 81 nb.

©abrieli, ein Adoramus ton ©iac. Slnt. $erti, ein

Kegina coeli »on Slnt. Salbara, eine gweidjörige ÜRotette

»on 3. 3W. 93 ad): „9?un b.ab' id) überrounben", ber Sljoral:

„Sßenn idi einmal foQ fdjciben" ben 3. ©. 83 ad) uub ber

gweite -ßfalm: „SBarum ftoben bie Reiben" »on ü)?enbel« =

foljn. Slußer bem Regina coeli »en Salbara, weldje« in ben

Domdiorconcerten nod) nidjt gefungen ift, Ratten roir alle au»

teven^iecen früher fdjon, ebenfo meiflerb,aft roie ^eute, gebert.

(Sinjig auf rein confonirente Harmonien gebaut, ift bie 6om»
befition Calbara'« tre^ ber Verfettungen canonifdjer ©ä(je

in aQen bier ©tiinnren, namenjlidj in ben melebifdien ©äßen
be« ©obran« mitunter ju einfdjmeidjelnb »ueltlid). Dajmifdjen

fpielten bie §§. ©djioan^er uub $lato cierfyänbige, wir»

fung«»eUe Arrangement« be« festeren ben 3.©.Saa>'8 ?rä«

lubium unb guge in Smoll unbSriebemann 9 ad}
1

« Orgel«

cencert. $öd)ft feetenbod würbe ba« Soncertfolo be« ^weiten

©afie« bon $ru. ©d^wan^er »orgetragen. Der jmeite ©a$
ift überhaupt ber inb,altreid)fte be« ganjen Sencerte«.

SIm 20. Januar rourbe in bem jmeiten Soncert be«

©ufla» 2lbclpty»S3crein« burd) bie ©ingafabemie unter ^ßrof.

©red'« Leitung ba« ©djadjner'fdje Oratorium „Sfraelfl

$>cimfeb,r" aufgeführt. Der ßomponift, bon ©eburt ein Deut»

fajer unb feit mehreren Sauren in Son&on mivffam, b,at feiner

roeltlidjen STOufif einen ©eibel'fdjen £ejt untergelegt, roelajec

oon biefem nad) ©ebtdjten be« ZI). SDfoore ^u einer bibli«

fdjen Ouabrupel'Slttiance jufammeugefteHt toorben ift. Diefe

gruppirt fid> nidjt roar)rr)eU0geinäg in ben gemalten De&i«

fen: „©cfangenfdjaft, Befreiung, SSerföbnung unb Verheißung

be« Volfe« 3frael." (Sinjelne ©teilen ausgenommen, b,at e«

ber Somponift burdjau« nid)t »erftanben, bie bier eben ge«

nannten biblifdjen VorfteUungen ju einer entfpredjenbeu, muji«

falifdj'oratorifdjen ©efammtwirfung ju ergeben unb ju cer-

»ertb,en. 3eber biefer »icr ÜJcufifabfdjnitte würbe beßb^alb,

einjeln wie im ©anjen, mit einem roeltlidjen £ejt berfeb^en,

beffere unb bebeutenbere SBirfung ausüben. Sntbeb^tt bie

S)(ufif eigentlich allen bramatifajen ©djroungS, ba fie ob^ne

polbpb.onen ©e^alt in gebeb^nter breite unb Sangreeiligfeit fid)

burd) bie ganje Santate (nidjt Oratorium) mit gleidjbleibenbeu

Stybtfymen, gleichmäßigen, fentimentalen $iano»©djlüffen b,in»

jieljt, in lamentabeln SKelobien, bie,n>o„©otte«©timme"meb,r«

fad; in ftetem tiefenUnifono itjrDafeinberfünbet, bon einer bämo>

nifcb, gehaltenen, l)ier »irfungölofen dnftrumentalbegteitung um«
gaufeit, au 2Be ber'« 305olf8fa^lud>t unb©amiel'fd)en@eijierfpuf

erinnern, fo ergiebt fid) tyierau« felbftberftänblia>, baßbie^örer

feinen erbauenben unb bleibenben ßinbruef con biefer ÜRufil

gehabt b^aben fßunen. SKit benfelben büftereu Sarben malt bet

ßomponift fomifd)er SBeife feine ffampfe«« unb ©iege«mufifen

au«, fo baß biefe ©emälbe baburd) ein ganj falfdje«, un«

b^eimlidje« Soforit befommen. Sin anbereu Orten, roo eine

inftrumentale JRub.e bon SEßirfung geroefen wäre, feßt berSom«
ponift ben gangen Onftrumentalapparat wirfung«lo« in Sewe«
gung. 9?eben fingeinen anberen Slnflängen fdjeint Söeber be«

Somponiften SJorbitb gu fein. Die Slu«füb.rung biefe« SBerfe«

war fowol in ben (£fyor< wie ©ololeiftuugeu eine työdjft gcluu»

gene. Die ©oli würben gefungen bon grau ^parrier««

SBippern (©opran), gel. SJaer (Sllt), ben £$>. Domfangern
©euer (Tenor) unb ^ofopernfanger Ar auf e ($afj).

Die lonigl. Oper eröffnete nad) breiwöd)entlid>er 3?ub,e

i^re SJorfteUungen am 22. Oanuar mit ber ©lucf'fdjen Oper:

„3pt)i.jenie in lauri«". Dbgleid) grau ff oft er alö 3pb,igenie

unb $r. ffraufe al« £$oa« »orgüglid) waren, geigte ba«$au«
bod) (eiber »iele leere $(ä^e. Diefe bveiwödjentlidje ^aufe

blatte uufer Dpernperfonal bagu benu^t, um am 23. Oauuar
neben ©gra. Srunetti, weldje bie SitelroUe fang, „Sucia

bon Sammermoor" im 8erliner«0talienifd) fingen gu lernen.

Sbenfo würbe am 25. üanuar oon unferem beutfdjen $of«

opernperfonal bie Oper: „ffapuletti unb 2Wonted»i" in italie«

nifeber ©pradie gefungen. ©gra.33runctti fang bieÖiulietta

al«©aft. Sa« »erlangt man nieb, t SlUcä »on unferen ceutfdjen

$)ofopernfängern! ©ie foOen gletd) groß unb gut al« beutfdje

unb italienifdje ©änger unb DarfteQer in b^eroifdjen, romau«

tifdjen uub femifd;en Opern fein. Die« gehört gu ben UumSg«
lidjfeiten. SBeil man bie« »erlangt, fo b^aben wir neben unferen

großen ©efangätaleuteu and) mandje mittelmäßige ©efang««

fräfte, bie ib^re ©teürii, in Srwägnng ber b^ob^en ©agen, lange

nid/t entfpredjeub auögufüöcn »ermögen. Sbenfo muffen wie
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aber aud) biefe« Verlangen entfdiieben mißbilligen, ba Obern,

eon beutfdjen ©ängertt italienifcb, gefungen, felbftberftänblid)

nidjt ben SBertlj beanfbrud)en fBnnen, ben fte tyaben, wenn
auöfdjliefjlid) italienifdje ©änger wirffam finb. 3m Uebri*

gen tyaben mir fett Ütooember bor. 3. bura) bie $$. ÜJie-

rellt unb Sorini meljr al« wir gewollt italienifdje Obern»

mufi! b,Bren muffen, fo baf? e« mol an ber 3«t wäre, wenn
unfere fBnigl. $ofo»er fo redjt au« $erjen« ©runbe bemüht
wäre, permanent ben beutfdjen Äunftgefang burdj

fern^aft beutfdje Obern ju cultibiren.

(6*in6 folgt.)

Ans Dena.

5Der 9came 3ena« ift in ben ©balten 36,rer 3^itf^rift

fetner ber am b.Sufigften genannten unb man fönnte barum »er«

fudjt fein ju glauben, baß in bieferStabt neben all betn@uten
unb ©d>Bnen, ba« fie bflegt an SBiffenfdjaft unb ftunfi, bie

ÜJhtftf. allein feine ©tätte gefunben. Ocfct neunte befjljalb bie

©elegenb,eit toaljr, 3b,nen jefet am erften Slbfdjnitt unferer Son«
certfaifon einen furjen mttfifalifdjen SBeridjt ju erftatten, ber

jeigen wirb, bafj efl an ntuftfalifdjera ©treben unb an 6m»
»fänglicb, feit für ÜKuftf feineSweg« mangelt ; »ielleidjt oermag
er gar ju jeigen, bafj aucb. bie jjrüdjte biefe« ©treben« einige

Seacbtung «erbienen. 2Bie bisher ift e« ba« dnftitut ber

afabemifdjen Soncerte, ba« burd) feine Seiftungen in

mufifalifdjer $infid»t un« Sffle« in üdem ift. ©iefe« Goncert--

inflitut barf man ftd) nun feine«weg« al« ein jeberjeit au«

ftänbigen ©liebem befteb,enbe«, aUejeit fertige« ©anje« benfen

;

nur burd) freunblidje« (Sntgegenfommen ber initwirfenben fiünft»

(er unb ÜDilettaiiten, nur buvdjObfer ber organiftrenben Strafte,

nur burd) bie unenblidje Sbätigfeit eine« ftunfioerftänbigen,

beffen berfßnlidjc« Verhalten felbft bon Sebeutung ift, war e«

mBgltd), fo gtänjenbe (Srfolge mit fo geringen SWitteln ju er*

jielen, wie fte in ber Üljat erreicht worben finb.

$rn. Dr. ©ille'« SWamen braudje id) nur ju nennen,

unb jebev denenfer wirb 3b,nen fagen, wie er fein Obfer ge»

fdjeut b. at, unfer doncertinftitut ju beut ju madien, wa« e« ift.

äBte früher mit Stabe, fo getyt er mit bem neuen 3>irector

Dr. Naumann $anb in $anb bei Orbnung ber Programme,
©ewinnung auswärtiger Strafte unb all ben taufenb oft niäjt

feljr angenehmen ftleinigfeiten, bie baju gehören, ein foldjeö

immer unb immer wieber neu ju fdjaffenbe« ßoncertinftitut ju

erhalten. Naumann'« 9came ift Oljnen von Seibjig b,cr fdjon

befannt. (Sr entfbricbt ben Erwartungen, bie man an einen

au« Seibjiger ©djute Ijerborgcgangenen Director {teilen fantt,

fowol in tljeoretifdjer al« attd) in tedjnifdier £inftd>t »oHfoin«

men, unb Ijat ftd) burd) feine lüdjtigfcit unb Siebe jur ©adje

fdjon wäb,renb ber furzen 3«it feine« $)terfein« ben 25anf Ätter

erworben. SBa« fein Vorgänger ©tabe borgearbeitet unb be»

gönnen, b,at er auögebilbet unb weitergeführt, ©o b,at er bie

früher be|leb,enbe ©ingafabemie wieber in« Sieben gerufen

unb bie bieten jum Ziftii feb,r b,erborragenben 3)i(ettanten»

fräfte, bie im Ordjefter mitwirfen, in einem SSereine concen»

trirt. 3)a« ftebenbe Ordjefter bitbet ba« gutgefd>ulte ©tabt»

muftfcorb«.

©a« Programm bradjte un« in gefdjidter 3 ll fantmen'

fteffung Site« unb 9?eue«; fo borten wir ©lud'« Ouberture

ju „3bb.igenie in 8luli«"; »on Sad>: ©uite (§ moll); SBcet-

^otjen'8@ti,mpb,onie Sir. 1 Sbur; bon ©a>u mann bie ©b,m>

pb,onie 9?r. 4 3) mofl. 3)ie neuefte 3«t war burdj ?if jt unb

Ü)ietjevbecr würbig «ertreten, boit größeren Suffub,run«

gen tyBrten wir Seetb, oben'« „Ruinen bon Sltb,en" in burd}*

au« gelungener SBeife. Url. ©onber«b,aufen unb ^r.

©oboleff (eifteien in ben ©otobartien, in ben E^Bren bie

©ingafabemie unb bie fiicbertafel 53orjfigIid>efl. $rf. Ü) Bring

(in Seibjig gebilbet) trug auf bem $ianoforte Sifjt'« $ara»

bb,rafe über ben £annbäufer«ÜHarfd> unb Soncert (2) moll)

oon 5Kenbel«fob,n mit ®efüb,( unb Grleganj bor. auf bev

©arfe bBrten Wir $rauDr.$ob][, auf ber SJioline $rn.©in»
ger au« Sffieimar; 53eibe entfbradjen ib,rem Bewährten Stufe

audj in biefen SBorträgen.

Slufjer biefen Soncerten brad)ten un« gwei Soireen für

ftamineintHfif Sombofttionen bon Sadj, $a^bn, 3Jcojart

unb S3eet6,oben, fowie eine ©onate bon <E. Jcaumann
(@ moll), eine britte ©oiree für Socalmuftf brad)tc 99 ad)'«

Santate: „S3Ieib bei un«", Sieberbon üßenbef«fo^n,©abe,
unb©tabe, unb ©djttmann'« SRequiem fürüJJtgnon, fammt»
lieb, ausgeführt bon Jfräften unferer Stabt; bie ©oli für

Sllt unb ©epran, obgteidj bon Dilettanten übernommen,
waren Seiftungeu, bie felbft einer ftrengeren ftritif genügen

tonnten.

3)a« publicum jeigte bei fämmtüdjen ?luffüb,rungen freu»

bige« Gntgcgenfommen unb gefunbe« Urt^cil unb würbigte,

weil e« nid)t mit Vorurteilen an bie Äunftwerfe herantritt,

ba« ©ute, gleichgültig ob e« bon 9Keiftern alter ober neuer

3cit geboten würbe, am SBenigften würbe un« ber ©enujj

Sifjt'idjer Sombofitionen burd; Vorurteile einer nur am
Sllten b^ängenben 3°!'fP«rtei »erbittert, wie Referent bie« einfl

bei einer SUiffüfyrung von Sombofttionen neuerer SDtetfier an
einer mufifalifdien Stätte er(le.n SRange« erlebte.

Kfeiue 3eitunfl.

<fyjrm$onüm.

fftpjtn. lieber ba3 16.3lbDnnementconcert imSaatebe«
®ewanbbau[e«, weldje« am 7. gebruor ftattfanb, ift fflenig ju

fagen. 35te SKacbetb-Ouberture »on Zaubert eröffnete ba« Soncert,

©djubert'« ffi bur«©bmtobonte bilbete aii jreeite« Ord)efler»ert ben
©diluß. Saubert'« Ouvertüre ift eine jener Wobitäten, nie wir fie

im ©eteanbbaufe fcitSabren nettSbnt finb: »ietSKittelmäfjiflfeit, wenig
@eifie«aufwanb

; formelle ©lätte; ba« Ord)efler obne »irtfame ©<bat<
tirung, mit botwienenbem S3tea>. 3)te Slufnabme War eine Sufjerft

talte. ©d)ubert'e@btnbbc<me bagegen ift eyblidi ju einem Siebling«*

fiüd unfere« publicum« geworben unb fanb auä) bteSmat bei leben«>

»oller SuSiilbrung begeifterten Seifall. grl. Soutfe ^»auffe wufjte

bem SBeetbooen'fdjen (Se bur«(Soncert im aBefcntliajen geredit }u

werben; »orjüglid) gelangen ibr bie Octavengängc be« erften, ba«
©aupttbema be« jweiten ©afce«. SKandje« bagegen, namentlidi im
tinale unb ju Anfang be« erften ©a(}e«, erfaßten etwa« flüdittg, bie

bielerin festen burd; längere« Ueben bereit« erntübet, bie ^affagen
ließen barum bttrdjweg bie geljörige Slarbeit bermiffen. 2>od) audj rote

fte ba War »erbient bie Seiftung uufer ieb. Ser ißauliner Ü)Jännerd)or

fang einen (Sbor aus Zaubert'« -.SKacbett)", welcher ftd) ber Ouoer«
ture Sufjerlia) unb innerltcbanfcblog, unb erfreute un«außerbem burd)
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eine nochmalige, gelungene 9luffttbrung ber »et xurjem als Novität

qebradjten ©cbubert'jcben ..KacbtbeUe."

fripüa. SBie bereit« »or einigen SBocben erwähnt, fanben aucl)

(aufenben Sinter beim 9iebacteur b. 2M. allfoiiiitäglicty mufitalifebe ©oi»

rten ftatt, in »elcben bie bemerfensmertbefien inuftfaltfcbtn ©djöpfun»
gen namentlich ber ©egenwart vor einer vor$ugflweife au« SDcufitern

beflebenben S?erfammlung bureb fcefreunbeteftrafte »ovgefübrt würben.

Unter ben mit wärmfter Xbeitnabme aufgenommenen SSerten fielen

in erfter Weibe Sifjt'S fumpbonifdje Sichtungen: »Sante-— sroeimat

borgefübrt, ba« letjtemai jugleicb mit bem ©cbdißdjor — „Crpbeu«",
„^nngaria-, „^räiubien-, ..Saffo-, ..IßrometbeuS", „3beale- (fammt«

Iic^ in ten »ierbänbigen Slrrangemcnt« für jwei (Elaviere gefpielt);

aud) anbere Sonfiüde biefe« SMeifter«, fo ber ©oetbemarfeb, vetjebiebene

Bibapfobien, bie Jp motl>@onate erwedten ba« eingcbenbfle 3nterefie,

fmal fidj in ihrer ansfitbrung an verfebiebenen Slbenben bie £>t>.

ranj ibenbel,#.» 93ronfart tt. a., bie ©amen grl.3ngeborg
tard unb grl.$unbt aueb in toirtuoferJpinficbt hervortraten. SSon

SKkrfen jüngerer Xalcnte borten »vir mebvfacb Sompofitionen ber grl.

Sngeborg ©tard, fo u. a. Variationen über iöacb'fcbe Xbemata,

mit größtem 3ntereffe; von g. SSenbel erwähnten wir bereit» eine«

pbantafiewellen Xrie«. SB. SBeißbeimer repräfentirtc fieb in mehre-
ren geip»otl bebanbelten Stebern, aueb von g. ©leieb gefielen mehrere

Sieber, burd) grl. Seffiat gelungen, grl. Seonbarb »on bi« bewies

in bem Vortrage von 33ürger'8..?enore" ein beacbtenSwertbeSXaleut

fürSeclamation— bie Sifjt'fcbegenialeSNufit baju fanbin v.Siron»
fart einen würbigen 3nterpreteit. Ser ©efang mar bureb bie Samen
grau Dr.SReclam, grl.®. SBiganb, Seffiaf, Saum, fomie Jprn.

SBallenreiter »ertreten; e« gelangten u.a. SBerfe von 83acb, ©er«
lioj (Sie ©efangene), äHenbelsfobn (£uette), ©djubert, granj
unb Sifjt (verfebiebene Sieber) jur Sluffübrung. SJon fonftigen 3n=
ftrumenten war bie Violine bureb §rn. $aubolb, ba« Vtoloncetl

bureb §rn. <5oncert«9Jc. ©cbniit sen. au« fflosfau unb ben jungen,

talentvollen K r u m 6 b » 1 5 würbig vertreten.

Wien, am 4. gebruar. Sas jroeite pbilbarmonifdje Soncert

jweiter golge braebte SRojart'S breifäfeige S bur»©mnpbonie unb
bie voQftänbige IDcufit jiim ..©cmmevnacbtstraum." Sa« 3nfli»

tut [cbwört nacb Wie vor ;ur gabne be« ©tillflanbe«. jUJit ©a)u»
mann'« äBerten febeint für biefe« ßoncertunternebmen — roenigflen«

bis jur ©tunbe — ber Slbfcblutj aller SDlufit gegeben. ®ie äuffübrung
be« orcbeflralen I^eile« ließ, unter Beff off« Leitung, fovool Singe»

ficbjsSföojart'S al« SKenbelöfobn'« teilten SSunfd) offen, ©ie tvar

eine SDlnfterltiftung. Sagegen tvar bie SBiebergabe ber ©efang«foli

unb (£t>crc im ..©ommernaebtetraum" teabrbaft erbärmlicb ju nennen.

6« ift ein fiußerft übel angetvanbter, bureb Ktcfit« ju recbtfertigsnber

©tolj unferer fogenannten erflen Obernfänger unb Sängerinnen, fol«

a)en Aufgaben ibre geroiegte Äraft entjieben, unb bie £öfung berfelben

an \\)xt ©enoffen jmeiten unb britten Stange« abgeben ju tvoUen,

bie nicb.t einmal bem $nncte mafellofen Xonanfa^e«, gejct)rtieige benn
anberen {ünfilerifeben 93ortrag«bebingungen gereebt ju roerben »er«

fteben. — $r. S. Dorn, SWitglieb ber bieftgen Jpofoiperncabelle, ließ

neulieb eine Soncert'Cuverture, ein ©treiebquartett, eine$b«ntafte für

Clavier, enblicb eine ©bm^bonie feiner arbeit vernebmen. 3)orn
fiebt, feinem äußeren 9(it«feben nacb, in ben elften 3üngling6jatyren;

geiftig genommen entroidelt er bagegen fdjoit jetjt ein flüffige», reidje«

Xalent. 3n feinen SBerfen jeigt nä) eine febr fefte, ibrer Aufgabe nacb.

allen formellen &e)iebungen getviffe Jpanb. 3n«bejonbeie babenSBag'
ner'« unb üifjt'8 SBerte, unb bi« veieber gauj »orjüglicb bie »er«

geifiigte 9rt ber 3nftrumentation«roeife beiber 3)tcifter befruebtenb auf

unferen Comboniften geroirft. ffla« an beffen arbeiten burebfoeg er»

freut, ift bie grifebc, Slatürlia^feit unb llrjbrünglicbteit ber ISrfinbung.

2>er (Sombontfl leitete feine trcfflia) aufgefübrten Sterte felbft mit tun»

biger $anb. S)a« ^ofobernoriibefier, beffen ©lieb er ift, roar rool ber

fSbigfie unb lebeneträftigfte ^erolb einer fo lebenbigen mufitalifcben

Siaturtraft. §x. ®eder, ber befferen unferer ^ianiften öiner, roar

mit ber l'Bfung einer unbantbaren aufgäbe betraut. Senn Sorn'8
Ctavierpbantafie, ob^ne gra^e bie fcbroää;fte ©abe biefe« Concerte«, er»

brüdt bie fvärlicben unb nietet bebeutenben Xbemen mit einem SSaBc
etne8tbeil8 jiemlicb unbantbarer, anbrerfeit« Vollftänbig ausgelebter

tßaffagen. Seffenungeacbtet braute Seder'8 fertige SBtebevgabe be«

im ©runbe fbrüben 3nbalte8 biefen letzteren nidjt allein jur ©eltung,

fonbern in gewiffer S3ejiebung fogar juSb«n. 3ebenfall8bürjteSorn
at« Sombonift feinen guten SBeg macben, n?enn er jenem ernften, bureb

unb bureb beutfdjen ©treben treu bleibt, ba« fein bi«berigc« Wirten
lennjeiebnet, unb wenn jener ©ebantenqueQ, ber in ben genannten

Orcbefter« unb Duartettrcerten offenbar gemorben, in ben fväteren

©abeu feiner SWufe niebt ebenfo febneü verfiegt fein follte, al« er — un«
Sllen unerwartet — aufgetaucht. S.

üönigeberg in Preußen. H){enbe(«f olin'« ..Sliaö" nnrt bem
SBnigibevger publicum in unoergeßliebem, fdimei4

}l!cOem ilnbcnten
bleiben, beim es erlebte bei ber legten Sluffubvnng biefee sDratoiium«
einen Ssorfall ber etfcbüttcrubfien %n: bie turje tsiiiieituug tvar vor»

flungen, unb bie Ouvertüre hatte faiim begonnen, ba jant ber Sir^eut
$erinann $ä(}olb, umgeben von ben begeifterten üRitroirtenbcu,

ben Sirigenteufjab in ber §anb, lautlo« ju S3oben! Scan boffte, eine

Obnmacbt, bereivft bureb. bie ungewobnlidje üJcenfcbeumenge unb bie

baburd; entftaiibcneJpi(je — babe firfj feiner bemäebrigt, boeb jeberSer»
fncfc ber brei anreeienben Slerjte, ihn ju erveeden, blieb frucbtlo*:

$crmann ^Jätjolb flarb ben jebönften Sünftler-Xob, mitten in fei«

nem SJerufe, ber jiunft bienenb, aber ben äutn^bleibcnben blieb ba«
SSeb- Sie näcbften ber ©einigen, feine ©attin, fein SBruber, waren
unter ben ^ubörern, ber Sinbrud für ba« publicum :rar baburd) nur
um fo mebr ergreifenb, jumal 5ßäl}olb bie aflgemeinfte äcb.tnng unb
Siebe genoß, fomol al« Üebrer einer großen ©djüleV'Slitjabl, bie er in

©cbulen im©efang, tvie aueb privatim imSlaöierfpiele unterrtajtete,—

al« aueb al« ©cbioßorganift (er tvar ein vortrcfflicber Orgelfvieler),

Stabemie»SWufitbirector unb Comboitift. ©anj fürjiid) batte er noct)

bie ©teile al« tfetyrer be» Orgelinflitut« an ber Univetfität ju Äönige-
berg erbalten, ©o war fein 2t<irtung8trci« ein ausgebreiteter unbgejeg»
neter, er erfüllte feine jablveidjen, febweren ^flid)ten mit aufopfernber
Sveue — feine greunbe glauben 51t treu, er febonte feinen f($mäcbliciten

SSrper 31t wenig, unb batte aueb in feineu legten i'ebenStagen über»

mäßig ftatfe gorberungen an tbn gemaebt — , man ift ber SWeinung,
ein ©ebirufcblag babe feinem J?eben plätjliö) ein täube bereitet. —
ißätjolb ifi in ©cbleften geboren, er befugte ba« SBacb'i'cte Orgel»
inftitut in ©erlin, mürbe ApauSlebrer — für Siffenfcbaften unb SJcu»

fit — bei bem ©rafen ?)cn't von Sartenburg, unb erbiclt »or et»«
adjt 3abren bureb ben b»ebf«ligt" Äönig griebridj äötlbelm IV., ber

ibn in@rbmann«bovf fennen lernte unb ibmjugetban war, bie©d>loß«
organiftenftelle ju ftönigsberg, bie beriiönig ju »ergeben bat — fo tarn

er nacb Königsberg, ba« ibn fo balb wieber verlieren follte. Son feinen

jablreicben cjebiegenen Sompofttiouen fmb nur wenige bie jefet im
Srude etfdjtenen, unb }War: „iförtfcbeS Stlbum» für Claoier, Op. 2;
grauend)Bre, unb „SRacbfläncte", »terbänbige Slavierftüde, Dp. 5;
außerbem erfcrjien von tym ein „Sboralbucb". Sr war ein warmer
änbänger ber neuen beutfJjen iDxufttricbtiing, obfe^ou er felbft in con»

feroativem ©eifte compouirte. Königsberg &at fomit einen treuen

Pfleger ber Äunfi verloren — es betrauert üjn auffidjttg, unb wirb

fein
s,5nbenfen e^ren.

Königsberg. Äürjtidb tarn eine Ouvertüre von $S|}oIb ju

Sleift'8 „Äätbdjen von Jpeilbronn" unb eine ©ompbonie 8 bur von
SB. Sang bans jur 2(uffübrung. grüber würbe ebenba bie ©Vm»
Päonie von ©abe in S inotl für Orct>efter unb Slavier beifällig jur

Sluffübrung gebracht ; Jpr. ab. Senfen fpielte bie Slavierpartie vor»

tvefflid). (Siiläufig macben wir bringenb auj bie Sieber be« §m. Ab.
3eufen öp. 1 unb 4 [bei grig ©ebubertb.] aufmertfam.) 3n einem
mit £rn. 9cuber«bcrff gegebenen Conccrte fpielte §r. 3enfen
aueb. jwei ©tüde au« ben intereffanten unb effeetvoflen „©djweijer»

weifen" von SR äff für Slaoier, »elaje bier noa) ntebt gebort »or»
ben Waren.

fiirfdjberg in ©fljleften. 7iad)fte(enbe äRittbeilung betrifft bit

Vom Orgelbaumeifler © ©et) lag in ©cbweibniQ in letzter 3eit in

»erfebiebenen Orgelwerfen »erbefferten unb neu bergefleQten 9tob.r»

werte, beren »orjüglicbe SBirfung bureb promptere Sluipracbe, ange«

nebmen Mlang unb verbefferte ©timmtrüden u. bereits niebt nur von
ben betreffenben Orgelbau>9)e»iforen, fonbern aueb von (Soncurrenten

beS ^>rn. ©eblag lobenb anerfannt worben ift. Sei bem in ber fatbo»

lifeben Äirdje ju SBarmbrunu türjlicb. von ©eblag beenbeten Umbau
ber Orgel t)at nämlid) bie ^ßofaune 16', früber auffcblagenb unb faft

unbranebbar, neue äung'" (einfcblagenb) unb neue ©tiefet erhalten

;

bie 3ungen mit ©timmtrüden fmb an bie früheren ©djaHtörper fo

cinfadj angebraebt, baß biefe obne Köpfe unb ©djnabel unmittelbar
in bie ©tiefet eingefegt werben. Sin ©tbönbeit be8 SoneS unb
SBirfung überbaupt bürfte ibr fdjwerlicb. eine anbere gteiebtommen.

Slucb in ber Orgel in ber ©nabentirdje ju Jpirfcb.berg (mit 80 Äe»
giftern) bot $r. ©eblag im SKanual eine neue 'irompetc 8' mit

meffingnen ©cbatltörpern auf gleidje Seife (jergefteüt, nad) Wetter
mebrfacb. von $rn. ©eblag 9tobrwerte in gleicher SBeife verlangt Wor»
ben fmb. Obgleicb. noct; anbere bureb. iprn. ©eblag auSgefttbrte »Ser«

befferungen, j. 8J. in 8Sereinfaebung ber 9)(edjanit, ferner bit von ibm
oft angebraebten Soppel«83entile u. a. befproeben ju »erben Serbien»

ten, will icb nur noeb bie von ibm in ber Orgel ju K(ein»$ttm<»
borf angebraebte eigentbümlicbe Koppelung erwäbnen. Siefe Orgel b«'
außer einer ^ßebaltoppel, SDcanualtoppel unb Octavtoppet auetj nodj

eine¥*bal»a)canualtoppel, Woburd) berSJiolon 16' unb ^rincipalbag 8'
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au« Dem 'Jksal aud» mit im $aupt>3Ranua(e jum Stielen gebracht

»erben tonnen, unbum biefc Stimmen aud) für bie iDcanua(*Slaoiatur

oeHPänbig ju haben, fielen bie pfeifen für bie jwei oberen Octooen
im $auptwerfe felbp. Organip 3 u l i u 8 XJ d) i r d).

Ojtmnife. Unfer SRupfberein, beffen Seprebungen um bie 3n«
teuften bei Xontunft beianntlicb feit einiger £tit eine hier ungewohnte
tfcbcnbigtcit atbmeit, teronfloltete am 2. b. 3Rt«. eine Sorfeier ju

äRenbel6fobu'8@eburt»tag unb braute babei be8 SBeiper« ©bm«
pbenie 9ir. 4 unb Ouberture ;u „atbalia" jur Aufführung. Son ber

entfpred)enb becorirtcn 9<ebnerbübne au8 erfreute un8 eine geprebe
bte SorPeber«, bet jugleid) bie abpdjt be« Sorfianbe« »erfünbete,

ähnliche ©elegenbeiten aud) fernerbin )u benufcen, um Seiten be« 3n»
jHtut« bem Snbenfen groger Xonmcifier nidjt nur burd) Stuffübrung
ihrer SSerte ja fyulbigen, foubern aud) burd) münblidpe Vorträge übet
i^rc (flnfileriftbe Stoufbatyn, Seprebungen unbSrfolge ba« allgemeinere

3ntereffe für bie alt« unb neudafpfdje Sfflufit anjuregen, ba« beffere

Serpäiibniß berfelben ju vermitteln unb überhaupt eine berebelte

Jcunft- unb ©eftbmactertdjtung anzubahnen. — 9m 5. gebruar fanb
unter SM ejo'8 Leitung ba8 jweite abonnementconcert unfere« ©tabt«
orcbefier« patt. Dae lefjtere erfreute bureb reibt correcte Aufführung
ber ©bmpbonie S moQ Bon ©abe unb Ouberture Ob. 115 con
Seetboben. außerbem trat $r. Dabiboff au« Seipjig mit
einem Soncerttno eigener Sompoption unb bem Souvenir deSpaa bon
©erbai« al« SiolonceHbirtuo« auf unb grl. Slara ©intel fang:
Äecitatio unb Strie au« „©emele" bon $ anbei, Arte au« Dom-
jetti'8 „gaboritin", fowie bret lieber am Ciabier bon Südjner,
Dürrner unb granj Schubert. — rg

—

«Iberfrlb. £a« bieejäjirige Soncert unfre« tüd)tigen 2Hupt<Dir.
».SBeinbrenner brachte in feinem reidj au«geftatteten Programm
benOrcbeperwerfen: bie fiebente ©bmpbonie bon Seetboben in (ehr

fcbwiingboller äusfübrung, bie 9cicoIai'fd)e Ouberture über „Sin'

jefte Surg ip unfer ©Ott" (mit Orgelbegleitung) unb bie Ouberture
jum .-greiidjäh." Der Soncertgeber felbfl betbätigte pch in ber mit
großem iBeifatf aufgenommenen Meditation über ba« erfte ^rälubium
bon Sad), für (Sla'mcr, Violine unb Orgel bon ©ounob ceinpenirt,

unb bie i'iebertafel erntete unter mehreren Vorträgen betonten» für

einen $ auf t man n'fdjen Sbor: ..©d)ön ip baägeft teaScnje«- ftilr»

mifdjen applaue. — „"Vm atigemeinen ip beianntlicb unfer gesvcrp«

fleißige« SBuppertbal binpdittid) ber mufilalifcben Snimidlnug etwa«

turülfgeblieben; man getraut pch nad) beu ermübenben, eintönigen

Xageearbeiten nicbj rcd)t an bie anftrengenben Serie ber 92eu;eit,

©djumannin feinem tiefen ©emtttböleben, SäJagner unb Sifjt mit

tyren gewaltigen barmonifd)>t!;ccretitd)en Steuerungen, mit ihren jart>

befaiteten feeltfdjen au«brud8n>eifen liegen nod) bem biepgen Sinne ju

fern, unb bei ber fafi ganjlid)enUnbctanntfd)aftmitbeiiJpaubtfd)öpfun«

gen ber legieren SÖIeiper fiubet auch bie gefeäfpge Scacbrebe, ba« in ben
Xag hinein «ritipren aHju fruchtbaren ©oben,— wie benn namentlich

unire bielgelefene Slberfclber Seitung in Angelegenheiten mufifalifdjer

»tritit etwa» borpdjtiger unb einftd)t«boller pd) geriren bürfte. Unter

tiefen UmpSnben ip ben Dirigenten unb ®irectionen bie@ad)e freilieb

jebr erfdjloert mt> jebe }u bofjenbeöinfflbrungbebeutenbei neuer SBerte

ale eine Tettenbe Xbat ;u begviigen. Sielleidjt, baß Sin ton Äraufe'8
atlmäligee SSorce^en in untrer ©cbwefterftabt ö armen einen »obl«
tbätigen ©infui aud) auf bie biefigen 3"pönbe ausübt. 3u« ben bie

jefct pattgefunbenen Sbonnementconcerten im (Sapno pnb ba« Suf«
treten be8 Soncert-2Jc. Otto bon Ä8nig«lb'n> in Öeetb. oben'«
Siolintontert, eine Sluffübrung be« „Elia«" im erpen, bon ©d)U»
mann'« C bur»©t)mbbonie im brüten, bon See tbo ben'« ^bantape
Ob. bO unb befjen ^5aporal«@bmpbonie im jn>eiten Soncert befvnberS
bemerlcnettert^. 5Weu war un« ©abe'« „grübiingSbotfdjaft."

Seifen, Concrtte, Ängagemenl«. 3)ie ©ä'nger SKardjefi unb
<*raun baben in Bremen unb Hamburg entbupaftifdje Sufnabme
gefunben. 3n Cremen mußten Jfeibe u. a. ba« Duett au« ber
»3talienerin in Algier« auf pürmii'dje« Serlangen toieberbolen. 9Jad)

ibrem erneuten auftreten in l'eipjig baben fie pcb nad; granlfurt
a. 3)2. begeben, um fobann ^ari« aufjufudjen.

3-©^ulboff, ber SiolcnccUip Üubtrig iübect unb feinüSru«

ber, ber'Uianip Srnft üüberf concertirten in $ari«, (Soncert»St.

S3ott »on 2Jceiningen in grantfurt a. SDt., ber SJioItnfpteler

©. gärtet Ben Scbiuerin in $ard)im, ä. 3 aell in sBreinen;
grau) säenbel b.at im britten 9iabede'fd)en Soncert in Berlin
namentlid) mit bem Vortrage eigener Sompoptionen reufprt.

3n Naumburg gab grl. änna ©rauer am 'M. 3anuar eine

©oh£e, in ber pc mit ben $$.gabritiu8 unb$egar au«Seip)ig
infammen SJcenbetsifoljn's £ mott>Xrio, mit i>rn. gabritiu« bie

Seetboben'fdje Sonate Op. '21, allein ;n>ei 92otturuo« bon g i e 1 b
unb (£(iopin unb bie S« bur«^o!onaife be« Üeßteren fpielte. Sammt«
lid)e Vorträge erfreuten fid) reichen sBeifaü«.

Das einunbbierjigPe Soncert be« muftfalifdjen Serein« in ®era
brachte am 6. gebruar bon OrctycPerfadjeu bie Ocean'©bmp^onie bon
a. 3tubin peut (mit größtem Seifall), bie Ouberture ju ..SKeiPer

Martin unb feine ©efellen", ober ..Die Stofe bon SRürnbeig", bon ©.
Xfd)ird) (ebenfall« mit lebbaftem Srfolge) unb ben 9teitcr>3Rarfdj

bon g. ©djubert, für Ordjeper arrangirt bon g. l'ifjt. grau
Dr. *JJobl au« SEBeimar entjücfte burd) ipre ©arfenborträge.

Älufihfeflr, Aufführungen. 3n D reeben würbe bom Xon«
fünpierberein ©d^umann'« X) mott-Xrio (Op. 63), bon ber Sei»
liner ^»ofcapeUe im legten Sbmpboniecontert beffen SKanfrtb'Ouber«
ture aufgeführt

ttcue unb neurinllubirte Opern, ©ounob'8 ..gauP" ip in

Darmpabt, ..Xannbäufer' in greiburg i. Sr. tum erpenmal,

Dorn'« ..Nibelungen" in Serlin neu eiuftubirt gegeben worben.

fiterarifdje Hotten. Son SHupl-Dir. S. Äot^e in Oppeln
Pebt ein $anbbud) für Sborbirigenten, b. b. ein Berjeidjniß borjüg-

lieber Äird)entonn>erfe aller 9rt unb ber berborragenben tbcoretif$en

©d)rifteu über Äirtbenmupt, in 8u8pdjt.

^tuefeidjnungcn, drförberimgen. Der Somponip ©upav
^ärtel, SKitglieb be« großb- Jpoftbeater«OrdjePere in ©cbwerin,
bat bom ©roßberjog bon ficecflenburg für feine üRupl ju $utli^'
»Don 3uan be aupria- eine wertvolle Xud)nabel erhalten.

Cobtafälle. am 12. gebruar, SBadjmittag« gegen 3 Ubr, parb tu

SBeimar nad) längerem Äranffein Sapcü^SR. a. ©. Sbeiarb, ber

begabte Somponip be« „üBacbctb."

öe ip in b. Sl. ftbon wieberbolt auf bie liebenswürbige an bin«

gewiefen worben, mit rocldper unfere mupiuntunbigen ober in Sor»
urtbeilen befangenen 3ournalipen Xl)atfad)on nad) ibrem Seliebcn

entpeDen, ober boeb nur ba« Ungiinpige über ibnen mißliebige fJerf8n=

lid)(eiten verbreiten — unb bae ©ünpige ga'njlid) berjebwetgen. Sin
tragi»tomifd)er gatl liegt aud) neuerbinge wieber bor. Die ©ignale

beeilten ftd), aue einem längeren Referate ber «Opbcutftben^op* übet

ba« erPelaufig'fdje i'ifjt-Soncert in'Üöien bie gebäfftgen fubjeetiben

Sueiaffungen ju entlegnen: fogleid) ip eine 9teil)e anberer Slätter bei

ber §aub, niebt etwa : biefe ©teile im 3uf«mmenbang wieber abju'

brueten, fonbern fogar barau« nod) ba« ganj befonber« Söewiüigc
berau8ju»äf;len.

S« berbient in Erinnerung gebracht ju werben, baß ©d) über t'«

SnPrumental'Sompoptionen, bie unferen reaclionärpen SDlufilreferen«

ten beute »berriieb" erfd)einen, vor nid)t altju langer 3 e 't *<>&) fUI

»büper unb fdjwerfäUig" galten, feine S bur>©ompbome Warb u. a.

irgenbwo ein »Serfucb. von geringem ©lud: begleitet" genannt. Da«

tmale eines feiner Ouartettc würbe nod) bor Äurjem in einem

tipjiger Statte bem ©inne nad; al« »ju gewöbnlicb" be)eicf)net 1

Der SJeferent ber 5Boßifd)en 3'''"n9 fagte neulich in ber Se«
fpreebung bee @d>umann'id)en »»p'arabiefe« unb $cri« u. 8.: »Dk
r>eibnifcbe 3bbHe erbebt pd; in bie Spbärc be« „§eibenfcanbal9" unb
wir pnb berjudjt ju glauben, baß fid) eine f^mpboiüftfie \!anbfd)ajt

allerneuepen Stbl« bor unjeien Süden auftbut." 3n ber Xbat ein

trauriger Sewcie tritifeber Un;ured)nung«fäbigleit unb gebäfpgei

3gnoran^l Der Dtaebfolger 3telipab'« f(beint überhaupt beffen

fibmadje Seiten, nicht aber bie liebenewürbigen Sigenjd)aften geerbt

ju haben.
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Intelligenz-Blatt.

R. Schumann's zweites Album für die Jugend.
Den zahlreichen Verehrern des leider zu früh verblichenen ge-

nialen Componisten zur Nachricht: dass dessen weitverbreitetes

„Album für die Jugend" eine Fortsetzung erhalten hat, bestehend
in dessen Op. 85, Zwölf Ciavierstücke und Op. 109, Neun Ball-

scenen. Charakterstücke.

Beide Werke zuerst vierhändig, sind jetzt auch zu zwei Händen
erschienen unter dem Titel:

K. Schumann, Zweites Albumfür grosse und kleine Kinder,

in zwei Abtheilungen, jede zu l 2
/s Thlr. zweihändig,

und vierhändig ix 3 Thlr. Prachtausgabe hübsch geb. in

1 Bande, geziert mit dem Doppelbilde Robert und Clara

Schumann'» nur 3*/e Thlr., zu 4 Händen 5 2
/s

Thlr.

J. Schuberth & COMp., Leipzig und New York.

§|JW licmcrücttsnwflje ^g'u|tlialtcit
im Verlage von

G. F. W. Siegel in Leipzig.

Abt, Ft., Vier Lieder fürSopr. m.Pfte. Op. 193. 17VjNgr.
. Dieselben für Alt m. Pfte. Op. 193. 17^ Ngr.

Bach, J. 8., Präludium und Fuge über B-A-C-U für Pfte.

oder Orgel. 10 Ngr.

Qenee, B., Raucher-Jammer. Humoristisches Lied für

Männerchor. Op. 64. 25 Ngr.

, Für Jeden Etwas. Humoristischer Chor mit

Männerstimmen. Op. 65. 1 Thlr. 77a Ngr.

Die Männer von A bis Z. Komisches Lied für

Männerchor. Op. 66. 1 Thlr.

Jnngmann, A., Fleurs du Nord. Trois Airs russes pour

Piano. Op. 154. Nr. i—3. 1 Thlr. 2>/j Ngr.

, Pleursdel'Aurore. Poesie p.P. Op.159. 18N$<r.

Kafka, J.,Am Liechtenstein. Melodie f. d. Pfte. Op.76. 1 5 Ngr.

, Erinnerung an Laienburg. Salonstück für Pfte.

Op. 77. 16 Ngr.

Krug, D., Ein Sommerabend. Drei Tonstücke für Pfte.

Op. 136. Nr. 1—3. 1 Thlr. 7 1
/« Ngr.

, Les trois Perles. Trois Morceaux pour Piano.

Op. 140. Nr. 1—3. 1 Thlr. 7»/i Ngr.

Mayer, Ch., Je lis dans les beauxyeux. Romance p. Piano.

Op. 324. 12Vs Ngr.

, Valse romanesque p. Piano. Op. 325. 15 Ngr.

, Les Rayons et les Ombrea. Nocturne caract.

pour Piano. Op. 326. 15 Ngr.

Oeäten, Th., Alpenglöckchen. Tyroliennc für Pianoforte.

Op. 175- 12Va Ngr.

, Waldröschen. Ciavierstück. Op. 176. 12V»Ngr.
, Brautlied f. d. Pfte. Op. 177. 12»/s Ngr.

Pacher, J. A., La belle Meuniere. Etüde caract. p. Piano.

Op. 65. 17«/« Ngr-

, Chant de Printemps du Berger. Idylle p. Piano.

Op. 66. 17»/« Ngr.

-, Kinderreigen. Polka f. d. Pfte. Op. 67. 15 Ngr.

Keinecke, C, Ouvertüre zu „Alladin" für gr. Orchester.

Op. 70. Partit. 1 Thlr. 17 1
/» Ngr.

-, do. Orchesterstimmen. 3 Thlr. 20 Ngr.

Schiffer, Aug., Zum Polterabend. Vierst. heiterer Männer-
gesang. Op. 93'. 18 Ngr.

, Dasselbe für 1 Singst, m. Pfte. Op. 93h. 15 Ngr-

3>ra<l »en feofotb 6$nau§ in Stifjig

Schäffer.Th., Zwei Liederf. Sopr. m. Pfte. Op. 6. 12*/jNgr.
, Zwei Lieder f. Sopr. m. Pft. Op. 7. 15 Ngr.

Spindler, Fr., Concert-Polka. Op. 121. Arr. für Pfte.

ä 4 mains. 17 1
/« Ngr.

Wehle, Ch., 2m- Canzonetta p. Piano. Op. 62. 20 Ngr.
Wollenhan.pt, H. A., Grosse Polonaise. Concertstück für

Pfte. Op. 55. 20 Ngr.

, Le Meteore. Gr. Galop brillant pour Piano.

Op. 56. 17»/» Ngr.

, Trois Morceaux faciles pour Piano. Op. 57.
Nr. 1—3. I Thlr. 15 Ngr.

, Valse-Caprice p. Piano. Op. 58. 22 1
/» Ngr.

§fcuc ^c|'ang=^ficccit.

Bei friedlich Bartholomäus in Erfurt erschienen soeben
und sind in allen Musikalienhandlungen vorräthig

:

Der Fischer.
Ballade von Goethe.

l?ür eine Sopran« oder Tenorsfiwme
von

Edmund Bartholomäus.
Op. 7. Pr. 12Vs Ngr.

Herzenswunsch.
Lied von E. M. Ocüinger.

Für eine Sopranstimme
von

Edmund Bartholomäus.
Op. 8. Pr. 7Vs Ngr.

3S3T Die Kritik äussert sich in folgenden Worten Aber den
Werth obiger Tonwerke

:

Die beiden Gesänge von Edmund Bartholomätu tragen den un-
verkennbaren Stempel tüchtiger Musikbildung, tiefer Empfindung
und glücklicher Erfindung an sich. Es freut uns dein jungen Com-
ponision endlich auch auf di< sem Felde zu begegnen, das er bis jetzt

leider nicht so fleissig bebaut, als das der Salon- und Tanz-Compo-
»ition. Seinen Beitrag zum „Pracht-Album für Theater und UusiA"
(„ein kleines Lied1

' betitelt) abgerechnet, haben vrir bis dato, und
zwar bis zu seinem Op. 32 nur Tanzcompositionen aufzuzählen.

Op. 8, „Herzenswunsch" klingt an wie ein Mozart'sches Lied,

so lieblich und einfach ist seine zweiperiodige Melodie; wer sie ein-

mal in sich aufgenommen, dem wird sie lange wohlthuend in Herz
und Ohr nachklingen. Zugleich liefert das Lied den Beweis, dass
auch mit wenigen Accordfolgen sich etwas machen lässt, ganz im
Gegensätze zu so vielen anderen neuen Liedcompositionen, die nach
Kreuz und Quer, selbst im kurzen Liede von wenigen Tacten, herum-
fahren, ohne auch nur eine Spur von sangbarer Melodie zu erzielen.

Op. 7, „Der Fischer", ist als Ballade natürlich grösser angelegt,

bewegt sich aber gleichwohl in den einfachsten Weisen und klang-

vollsten Melodien. Im % Tact entwickelt sich die Handlung der

Ballade und zwar in ungesuchter aber wahrer, der Situation ange-

passter Malerei Ein Zwischensatz im 3
/4 Tact (Andante) enthält die

klagende und verführerische Ansprache derNymphe an den Fischer;

sie kennzeichnet in der unruhig pochenden Ciavierbegleitung der

Beiden Seelenzustand und muss, falls diese Begleitung des Claviers

durch die Pedalharfe ausgeführt wird, noch mehr an Beiz und
Wahrheit gewinnen. Gut vorgetragen wird die Ballade stets von
grosser Wirkung sein, desshalb sei sie dem geschulten Sopran und
Tenor dringend empfohlen. M.
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Ecitöcljnft fit* Atustlt«
tftanj Xrefluet, BeianxWeTtlidjrt Äebadeur. — Serieger: lt. /. Kaljnt in Ceipjig.

«taatwiaf4« ««. * WIM*. OK. «Ob) Im Berit*.

•*«* «i««*f™, Mari«! lukufi im 8et»tt OirtnaifntifjtflUir Bau».

I.Mmn • Cta*. 11 Ria Jett.

L »fttMUwt^ Im Bin.
•». itldlriii ! Burfi*«!.

«itctt; XiHtas amb 3f*tbt (B*if(»»»*) — MwanBlna Sc. (6#I«t). —
Mtcm|lnut: VbasibCift, C#. 1| 8»«|OMwt, Op.l — «nl Btxlta

(e#«|). - tlttu ättio«: CtcRf»«ntnu: **irfftt4l*t«i ftwtf»«
trt.— 3tttHigm|tUtt.

Eriftati unb Dfotbe.

$aublung in brei Ä ttf jtt g eu

&td)art tPagntt.

(8d^( «rettfebf* Sottet. »»ttfWnMgf ?«rtttitt ?t. 86 ^It. nette.)

9cad)bem wir in nnfereut testen &erid)tc augebtutet, bog

mix ben bii^et »erfolgten ffitg einer genauen mufifalifd)en

ttrtatvfe— »erwittetft netter allein c« im« gelingen tonnte,

bem Sefet eine Kufrfjauung von bet totalen SReuljeit be« SBer»

frt^oon bent (Entfielen beräRotive nnb beten unt>ergteid)ttd)fn

Serweubung ju geben — verfaffeu werben, um uns ungemei-

neren Setrad)tungen gujuwenben, liegen vir abfld)tlidf eine

Heine $aufe eintreten. £« gefd)afe, bie« (8b. 63 SRr. 20) mit

QinWeifung auf ba« (Erfd)eincn bei 6U»i(tou«jngefl;
nnb gewig &abeu mir an* in nnftter $offnung ntd)t get8ufd)t,

wenn wir annahmen, bag baS nngemtitt groge Ontereffe, uel>

d)c« ben frß&eten Serien Äidjarb SagneV« fowot von

Otiten bet Kuufltet mit bc« gtogen 5(JnMUum« »ort, vor

flQcm and) btefem neueften <Er}cttgnig be* SReifiet« (wenn

nidjt nod> in bered)tigt grfgewm SRagel) ju 2$eit »erben

mügte. Sir glauben ba^et, baß ftd) fä)en jefct ein unfein*

Iia>et JtrtiS in ben 3n$alt bei Serie« Stngcbntngener vor-

(tatet nnb föraen mit 9efKntnttb>it annehmen, bag biefei fid)

t&alid) erweitern wirb, äfft ja bodj 3ebem babei (in »oller, uu>

&*fd)retbtid)er ©enug unau«b(eib(id). Senn ein „farteiftanb-

bnnrt" bitftm Serie gegenffiber ijt un*fc^on behalt nnbent>

bar, weit jener @emi| aberqanttt allen Senen tt)eil^afttg

»«ben ninfi, »eldjt mit (llnftlerif^en Änforttnragen an

biefe« SBtrt herantreten, unb wtil von HKen gngegebtn «wrten

bftxfte, bafbie, »ctd}e n n fünftterif4c Anforderungen fieBen,

nnniBflttd) btc Oere^tigung eine* $arteiftanbbuncte* Bran>

fptttd>en Bntwn, »w un* mithin mttx a&tn ben gewaltigen

anmalt brt „Iriflan" in fid) Slufne^menben tlc3 nneartttifo)

©«uießenbe beulen Bnnen. Strb^aben jur näheren öegrfln«

btDta brt Ocfaaten (bet ß^*v **>*'•* nri*rp « fc#A«th#tt j&i^

Wartungen) lanm nSt^tg, 93 agner'« eigenen SuSfpntd) fifcet

„Xriftan unb dfolbe" tyn folgen jn laffen. 3)ie etwaige«

3»tifri in unftre ob« gemeinten t>oIIbered)ttgt IBnftle*

rtfd)en Xnforbcrungen gtanben wit aber babnrd) aufgeben ju

!3nnen, wenn wir bte Stimme btfl nnbtjwetfelbar ed)ten
frflnftlerg SBagnei b^Sren. 3n bem lürilid) erfa)ienencn

„Ötief an einen franjöfifäen Jrennb" fagt btc Autor:

„Bnbiefe« ©er! nun ertaube id) bie ftrengften, au«
meinen tb,corcttf$en Sc^anbtungen fliefjenben Vn<
forberungen ju fielten: nid)t weU i4 rt nad) meinem
©Bftem geformt r>ätte, benn alte ib^eorie war voQftanbig »on
mir »ergeffen, fonbern weit id) b^ier enbltd) mit bet nottpen

greib,tit unb mit ber g&njlidjften iRfidfid)t0lofig(eit gegen jebe«

tycotetifä)e Bebenfen tn einet Seife mid) bewegte, ba| id)

wäb^renb ber Ausführung felbft tnnt wart, wie id) mein

Softem »ett ilberpügette. ©tauben @ie mir, t( giebt teut

grßfjere« ©o^tgefft^t atfl biefe «oHfommenße Unbebenlttd)leit

brt AftnfiCer* beim $zobnäT(n, bie id) bei ber Sutftyruna.

meine« „Irifian" entpfanb. Sie warb mir «ieOeid)t nnr ba-

bntd) migfid), bafj eine nor^etgetjenbe $eriobc ber Äe«
fttf ton midj ungefaßt in ber gleiten SQJdfe geflattt b>tte,

wie einfl mein Sekret burd) Srternung bet fdjwterigften contra'

bunctifdjcn Äünfte mid) geflarlt jn |aben be^aubtete, n&mlidj

nid)t für ba« gugenfdjreiben, foubetu für ba«, wa« man
allein burd) firengt Uebuug fid) aneignet: ©elbftft&nbigteit,

©id^erV't!" gerner bQrfte noq ba« fjotgenbe *ou ffiid)tigfeit

fein: „3eber 3>»«fel war mir enbftdj geflogen, al« idj mto
bem „iitflan" Eingab. SRit ooHer £uberfld)t »erfenlt* id)

mid) ^iet nur no$ in bie liefen bei innert« Seetenborgange

nnb geftaltete }agto« au« biefem intimften Sentnim ber Seit
i$re augere gorm. Sin S31id auf ba« Votumcn biefe« <9ebid)>

te« jeigt O^nen fofort, bag id) biefetbe an«fß^rtid)e Seflimmt-

b)eit, bie oom 3)itttfr eint« ^iftortfdjen Stoffe« auf btc Stita-

rung beraugertnättfanimtn^ange ber^aublung, gum SRadjtytil

bei bentlid)en Jcunbmad)uug ber inneren SRoti&e, angewenbet

werben mugte, nnn auf biefe testeten tinjig anjuwenben mir

getraute, «ben unb lob, bie ganje Dtbeutung unb öiijltuj

ber augeren Seit, ^ängt bjet allein von ber inneren ©celen*

bemegung ab (I), ©ie ganje ergreifenbc $anblung tommt nur

baburd) jum Borfd)ein, weit bie innerfte @ecl( fie forbtrt, unb

fie tritt fo an ba« ?ia)t, wie fie von innen au« borgebitbrt ift."

€djon im Singangc unferrt Setidfle« im vorigen Canbe
fttiarten wit ben „Itiftan" fut ein Sert „tiefinnertidjpen
ufmvAftvpdi" tiiiYi rntrt *n«f«4fc im«« ^''''tmctttidkliHt biefem
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äBerte gegenüber bie SRebe (ein tonnte, mürbe oietletdjt aud)

au« unferer muftfatifojen Snalbfe erfidjtlid). 3ut guten ©tunke

tarnen und batyer jefct bie geaidjtigen, biefen $unct betreffenden

SBorte be« Did)ter»Eomponiften entgegen, ido toir gefonnen

finb, ba« ^Begonnene »eiterjufüljren. Da bie« aber, tote fdjon

bemerft, nid)t in ber früheren Su«fübjlid)teit gefd)eb,en tann,

unb bod) immer ein beftimmter Änfyaltepunct unerläfjiid) ift ; unb

ba mit einem SBorte ba« »ortiegenbeSBerl unbebingt bie b,er«

Borragenbfte£rfd)eiuung berüWeujeit auf bemOpern«
gebiet ift, folglid) ba« ljödjfteOntereffe ber gebifbeten SBelt in

Änfprud) nehmen muß, fo toirb man unfere annähme begrün»

bet pnben, wenn mir bie gortfeßung unferer arbeit mit Ve»

rufung auf ben Sta»ierau«jug erfotgen laffen, babei alfo auf

eine jiemlid)e Verbreitung beßfelben rennen. Diefer Slaoier»

auäjug liegt feit einiger »Jett bem publicum »or. $.t>. Vülot»
Ijat ben Onljalt ber eminenten Partitur in tünftlerifajfter SBeife

für ba« ^Jiancforte übertragen, mibe« ift tymbafürbertDärmfie

Dant ju joden. (gottietung folg».)

Sdjumtmniana Kr. 3.

Im Stoigabtt vm $tyimw't$n fcloowrnttluii tat mt» Renate.

(©*lu%.)

Die 1859 erfä)ienene jwette Sudgabe con

(Dp. 6. Dapi6s6änöffrtänjf, cetnponirt 1837,

enthält im (Sanjen nur geringe Sbänberungen.

Auf bem £ite(bfatte, »eldje« ht ber erften 3In«gabt ein

portal »orfteOte, ift oer „Site ©pntd)" toeggelaffen

:

3n äff* unb jeber 3«it

»ertnüpft fld> Suft unb ?eib:

bleibt fromm in 8ufi unb feab

3Dtm Seib mit SKutb. bereit

8118 Uutor ift 9?. ©d)umann anftatt ber Dawb«bünbler

gloreftan unb Sufebiu« angegeben.

lieber ben einzelnen Hummern fehlen bie urfprünglidjen

b/umoriftifd)en Vejeid)nungen:

„<£t»a« batynbüdjen" bei %c. 3 be« erften £efte« (fiatt

beffen: ÜJJit $umor J. = 60).

„©ebjr rafd) unb in fid) b,inein" bei 9?r. 6 (bafür: feb,r

rafd) l = 132).

„SWidjt fdjneQ, mit äugerfi ftarter Gmppnbung" bei 9fr. 7

(9ftd)t fajnea J
= 92).

„hierauf fd)lofj gloreftan unb e« jucfte iljm fdjmerjlid) um

bie Sippen" bei 9?r. 9 (?ebb,aft J
= 112) unb enblid) bei

3fr. 9 be« jtotiten $efte«: „®anj jum Ueberflufj ineinte

ßufebiu« nod) golgenbe«; babei fprad) aber »iel ©eligteit

aus feinen Äugen" (9iid)t fdjnell
J
= 138).

DatoibSbünbler, V&iüfter über (Sud)!

Dafi SK. ©djumann, mie vor iljm (Soetlje unb anbere

©rofj«@eifter, feine Doppelnatur Har ertannte unb bemnad)

gloreftan, ben garten unb »Üben, con (Sufebiu«, bem jarten

unb milben, genau unterfdjieb, ift mufttyiflorifd); eben bejjbalb

aber Ijat ber ÜRufifer aud) ein 3ied)t barauf, baf) iljm bie Ori«

ginalbejeidjnungen ber Sompofitionen al« eufebifd)e unb flore«

fianifcb,e erhalten toerben.

3d) finbe teinen parlamentarifcben Sluöbrucf, um bie in

biefen Unterbrüdungen unb 53ern>äfferungen fia^ funbgcbenbe

3«ntperlid)teit in treffenber SBeife turj ju bejeicb,nen. Sä liegt

faft ebeitfo oiel ^ruberie ali S3anbali«mu8 barin.

Die Unterjeidinungen F. (Utoreftan) bei $eft 1 9?r. 3,

4, 6, $eft 2 9?r. 1 unb 3, E. (gufebiua) bei $eft 1 5Kr. 2,

5, 7, £eft 2 9ir. 2 unb 5, unb F. & E. (bie b,immlif(b,e girma
gloreftan unb Sufe6iu3!) bei $eft 1 9?r. 1, ©eft 2 SRr. 4, 6
unb ben oerbunbenen 7 unb 8, ftnb mit berfelben abfcb,medigen

Ompietat unterbrütft, nur unter ÜKr. 8 be« erften #efte« ift ein

je^t rätb,felb,aft geworbene« F in Oebanten flehen geblieben.

Dafj bagegen über jebem ©tücte ba« lempo nad) SDialjel

bejeidjnet ift, tann für jene« ©acrilegium teinen SIblafj ge->

mähren. „Stma« bab^nbüa^en", untcrjeiajnet gloreft.m, ift für
ben ©djumamvoerftänbigen jebenfaQ« eine genauere Vortrag«'

bejeic^nung, al« bie oerblafjte neue Ueberfa^rift: 3Rit $umor

J_
:= 60. 2Ber ©$umann'« ÜKuftt »erfteb,t (unb unter

ÜKufitoerfteben meine id): 9?adjfüb,len, »a« ber Dieter mit

feinem SBerfe b,at fagen moflen), für ben ift ein Sergreifen befl

lempo« nid)t tnögltd); »er ©ajumann aber erft tennen
lernen miß, ber tb,ut toab,rtid> beffer, ftatt an ber $anb be«

b^öljernen äKäl^et fid> lieber fogletdj »on einem (£tnge»eib,ten

in bie ^errliditeit ber Da»ib«bünbler einführen ju laffen.

Daoib«bünbler, Vb,ilifter über (Sud)!

Der SRotenöeränberungen in ben neuen Da»ib«bünbler«

tänjen ftnb wenige.

3n 5Wr. 1 lact 4, 5 unb 6 fteb,t ftatt be« peben Viertel

lang aufltBnenben eingefttid>enen h nur eine matte Viertelnote.

Die 2acte 6—13 unb 26—33 (jtoeite unb »ierte Veriobe)

b,aben 2Bieberb,oIung«jeicb,en erhalten.

On 9fr. 3, britte SReib,e com Snbe, lact 4, Unterftimme,

fteb,t ftatt be« erften SUcorbe« h d: h d g unb ftatt be« jtoei.

ten: b eis. 3n berfelben 9Jcib,e lad 1—4, JDberftimme, ift

bie Vinbnng be« jweiten mit bem brüten fis, unb fpäter bie

ber betben ais geftrtd)en unb baburd) bie ooüftänbige 9?ad)«

ab,mung ber »orb,ergeb,enben Vafjmelobie b^ergeftellt. Om fünften

unb fed)«ten lacte ebenbafelbft unb int erften unb jtoeiten lactc

ber nädjften (»Orienten) SReib,e fielet in ber Dberftimme fiatt

ber 2ld)telpaufe eine Viertelpaufe, fo bafj ber barauf folgenbe

Vorb.aU al« Vorfd»lag mit bem ^auptaecorb auf ba« britte

Sd)tel jufammen fällt.

3n 9?r. 5 feb,lt bie Vejeidjnung „StWa« langfamer" Bei

SBieberteb.r be« erften ©afte« am ©djluffe.

On Sir. 6 finb in ben beiben ©djlufjtacten be« Xrio« oer

V3ieb*rb,olung be« ©d)erjo bie sollen Slccorbe df ad ur.o

a d f a in ber Dberftimme unb ad fa in ber Unterftimme ftatt

be« f d, d f a unb a a ber erften SuSgabe gefegt.

On llr.S, 5»eib.e 3, Jact 4, 5 unb ftetye 4 lact 1 ift ju

ben je jweimal des, d, es'unb e be«Ienor« jebeflmol ba« ein=

geftrid)ene c orgelpttnctif^binjugefügt. On Stact 1 unb 3 ber

legten JReib^e ftct>t im eierten Sdjtel d ftatt des, toa« »ieHeidjt

ein Drucffehler ift.

Der ©djluf? oon 5Rr. 9 lautet:

*
ftatt:

P
1

t=t=*=4
r-t

3T£

Öeibe Ausgaben fyaben auf ber fünften %eib.e ju Anfang beö
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tefcten^acteS j n , ©äffe g. ©ottte biefe« g oielleiäjt ein Drud'

fehler unb ber ©on ©djutnann gefcbricbene Ion ein f fein?

3m jtoeiten $efte 9?r. 1 flet)t im ©djlufjtacte ber erften

©eite im alt jtoeimal h c flatt c d. (Jn 9?r. 2 lautet e« im

eortefcten lacte ber Dberflimme

:

ftatt:

=̂ _ zx

unb im ©djlufjtacte ifl bie Vcrbeppelung be« eis loeggelaffen.

3n 5Rr. 3 britter Ib>il erfter £act ift im Senor beiber

Ausgaben ba« SluflöfungSjeidjen bor bem jroeiten ais meg«

gelaffen.

3n 9?r. 4, £rio, jtoeiter 2$eil, £act 4 fielen flatt ber

fjalben 9?ote dis bie beiben Viertelnoten eis unb dis; erflere ifl

toegen be« VinbungSjeiäjenS nid)t toieber anjufd)lagen.

3n 9er. 7, jtoeite©eite erfle 8?ei$e lact 2 eierte« ©ed)8«

je&ntel, ift ba« auftöfung«jeid)en »or fis bergeffen.

3n 9er. 8 ift im erften itaete ber ftebenten SReüje fcer

Drudfebler ber erflen ausgäbe dis in h oerbefiert, bagegen

ftnb bie Drurffeljler im fünften unb fechten lacte e flatt eis

fielen gelaffen.

(Dp. 13. XII Etudes symphoniques, componirt 1834. SBten,

ipaSlinger,

finb 1852/3 bei ©djubertb, & Somp. in Hamburg (fefct in tfeip«

jig) unter bem Xitel „Etudes en forme de Variations" nen

herausgegeben.

Die britte unb neunte Variation, Vivace 8
/4 unb Presto

s
/u, beibe in £i« mofl unb Staccato, jroei buftige ©enrebilb«

d)en, fehlen in ber neuen äu«gabe. Od) ratbe Sebem, ber blo«

biefe SuSgabe befi&t, fid) au« ber alten ©on beiben Variationen

eineSbfdjrift ju ©erfdjaffen. Äufjerbem finb im finale ©eite 26

Der jroeiten ausgäbe, too De« bur mit ©e« bur med) feit,

20 £acte De« bur geflridjen toorben. Da bie|el6en jum jljeit

neue ©eftaltungen enthalten, fo ift e« too&t möglidj, bafj beren

SuSlaffung blo« auf einem Verfeben beruht, SBenn e« ©d)u»

mann auf Hbfürjung be« ginaleS anfam, fo Ijätte er boo>

rool etyer bie h>5rt(id)en 2Biebert;olungen geftridjen.

(Dp. 14. Concert sant OrcAeatre, dedie a Mr. Ignace Moscheies.

äBien, lob. $a«linger,

Ijatte ©d)umann urfpritoglid) af« ©onate in eier ©äfcen

(1835) combonirt. 9Jur bem gigenfinne be« Verleger« ifl, toie

SBafteletoöfi in feiner Viograpbje ©d)umaun'S p. 153

erjagt, biefe „ganj unpaffenbe Vejeidjnung" unb bie 2Beg»

laffung be« ©cfjerjo bei ber erflen ilutfgabe jur Saft ju legen.

„Vei ber jtoeiten Auflage (roefftalb nid)t SuSgabe), bie biefe«

Jonftttcf im Oabje 1853 burd) bie ©djubertb/fdje Verlag«-

banblung (©djubertl) & Gomp. in Hamburg) erlebte, trat ber

erfte Eitel (grande Sonate) toieber in fein »oljlbegrünbete«

5Red)t unb aud) ba« etyebem fyerau«gefd)nitlene ©djerjo."

<g« ift 2Bafieleto«ti ganj entgangen, bafj aud) ber erfle

©a£ oiele Varianten enthält unb bafj ber Iefcte ©a( unter

3ufammenfdjmeljung »on je jtoci laden mit a
/4 flatt

6
/16 be«

jeidjnet ift.

Diefer lefcte ©a| ifl tecfinifd) ba« ©djmevfle, tt)a«©cbu»

mann für Ciabier gefdmeben b.at unb gelangt babei — toegen

ber toie gebrochene Sceorbe Hingen foüenben Iriolen — nur

im wirflidjen, nidjt blo« ref-
,:v— ««>-"«•» «!k;i«. ,..»

©eltung. SBirb er blo« Vivace gefpielt, fo fommen mand>e,

im Prestisaimo »orüber^ufd)enbe 928td)en fo getoidjttg beerbe

unb obflinat ^eraufl, baß fit ba« oerto3|)nte Db.r be« 19.da^r«

b,unbert« Beriefen.

Die ©eränberungen ber jtoeiten Ausgabe im erflen ©afte

betreffen meiften« nur einzelne 5Woten, ftnb babei aber fo ja^l«

reidj, bafjfte^ier nid)t alle eingeb,enb befprodjen werben tonnen.

Sil« bie toidjtigften greife id) folgenbe oier b,erau«. ©eite 2

lact J fleb,t in ber Dberflimme ber <5 bur«Äccorb c g c ob;ne

©alt, flatt be« mit einem ©alte »erfe^enen Sccorbe« des g b
des, toeldjen id), tsegen be« im Saffe liegen bleibenben c g e

unb be« barauf folgenben Uebergange« »on b nad) ber Terje

as, als 9?onenaccorb F 5 erfläre, toab.renb er bem D^re alfl

unaufgelöfter SJorbalt oon bem im Saffe jugleid) angefdjlagenen

6 bur*aceorbe erllingt.

Sine grBfjere Mbmeidjung bepnbet pd) ©eite 6, ÄeiBe 3,

4 unb 5 ber jtoeiten äuSgabe, inbem ^ier ba« bereit« einmal

ooflftänbig gegebene britte Ib,ema unoeränbert toieber er«

fdjeint, »äfyrenb bie erfle Äu«gabe baefelbe in ©ed)«je^nte(<

noten oon unten nad) oben gebrochen bringt. Diefelbe Cerän»

bernng, jugleid) mit einer ©erabfe&nng um eine Octaee, Pubet

bei ber SD3ieberb,olung biefer ©teQe in De« bur in ber erften

»uögabe flatt. Durd) ben SBegfaO biefe« 9Bed)fe(« bon Stac-

cato unb gebredjenem Legato ^at ber ganje ©a^ in ber jteti«

ten SuSgabe ungemein »erloren.

Die toud)tigen, mit rinforzando bejeid>neten bier Äccorbe

cor beginn ber Soba (16 2acte bor bem ©d)luffe) pnb in

ber erflen ausgäbe burd) ädjtelpaufen, in ber jtoeiten burd> |e

brei adjtelpaufen getrennt, bilben alfo bort Cinen 2act, Ijier

»olle jtoei Jacte.

Viele VortragSbejeidjnungen , wie lento (6eim jtoeiten

Sberna), un poco leggiero (beim britten), aniroato e stringendo

(bei ber erften SBieber&olung beS erflen !tb,emaS), innocente

(bei ber gebrochenen SEBieberljolung beS britten 2b,emaS) finb

in ber jtoeiten 3lu«gabe toeggelaffen.

Söenn biefer oon ber Pietät gegen ben ©djumann ber

erflen ^Jeriobe eingegebene Sluffa^ aud) nur baju bienen foOte,

Sinen ober ben8nberen auf biefe b,ier befprod)enen, lange »er«

nadjläfpgten unb immer nod) nid)t nad) Verbienfl getoürbigten

SBerle aufmerlfam ju madjen, fo toürbe id) bie barauf oer«

toenbete ÜJ?üb,e für belohnt baften; nod) lieber foßte e« mir

aber fein, toenn bie Verleger ber Dp. 5, 6, 13 unb 14 baburd)

oeranlafjt mürben, neue Iritifdje 8u«gaben berfelbtn (Vtglot'

ten?) balbigfl ju oeranflalten. DAS.

Kammeo unö ^ausmufift.

gür ?tanoforte.

Cllltacll Ci^f, ©p. 1. Grande Sonate pour Pianoforte. ?eip»

jig, Oufta© ©einje. ^3r. 1 Ifjlr. 25 5»gr.

franj HJüUntc, (Dp. 6. Sonate für ba« pianoforte. SBinter«

tb,ur, 9Jieter»Viebetmann. Vr. 1 Iblr.

Die Grande Sonate oon (Sbuarb Ci^e, nid)t forool in

frjmp&onifd) breiten öormen angelegt (baju feblt e« an inhalt-

licher güflung), al« oielmet;r nur in mafjlofer unb ermüöenber

fange fortgefpoitnen, toei|t un« leinen bebeutenben mufitalifd)en

3nb,alt auf, fonbern oorjugSmeife nur eine getoanbte, fleijjige,

toir m8d)ten faft fagen tot£Ien«Iräftige 8u«füb,rung berüWotioe,

benen toir toeber liefe nod) Driginalität jufpreeben lönnen.

Sir feben in biefer ©onate troQ ber ftrbtbaren ©lieberung be«

Anfi/itt** Ki» miittfnfi(rfii>n ßritmrnir in ©äfarunfl begriffen,
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weldje ber prägnanten Raffung unb einer maf}»olIen, $au«ljät«

terifdjen Verroenbung ber Mu«brucf«inittet b^nberlidj im SBege

ftefcj, jener fünftlerifdjen ©parfamfeit, bie nit^t j»erf(o8 »er«

fcbwenberifcb, auSgiebt, o^ne bem ffunftwerfe bamit tsefentlicfy

ju bienen.

Der erfte ©oft, Allegro con brio ofcne Xbeilmieberfyolung,

beginnt mit einem SRoti» con einiger Vefiimmtljeit,

bem fidj com neunten lacte an ein jtteite« Ibema »on bieg»

famerem Stuäbrutfe unb fpäter ein britte« gefangSmajjige« ju«

gefeilt. Die beiben erften Sternen Dereinigen fidj unmittelbar

nadj iljrem Sinjefauftreten, um wie ju gegenfettiger Vefeb>nng

einanber nabe ju fein, wäbrenb bem britten an fidj wenig fa=

genben Iljema, juerft in @, ba« jweite ÜÄal in <S bur erfdjet«

nenb, bie SRofle eine« au«fi>bnenben Vermittler« jugebadjt

fdjeint. Da« erfle $auptmoti» behauptet fidj im VoÖbemußt«

fein feine« ,£jerrfo>eramte« bi« jum @nbe biefe« ©afce«, Wo e«

fta) im Vaffe nie ermattet nur im pp normal« anfünbigt, niajt

aber »eil ib,m bie 2eben«fraft au«gegangen, fonbern um nadj

furjer SRaft g(eid> barauf in einem — freilid) aHju breiten —
Andante cantabile in fofgenber ©eftalt:

m r—r+T ££;M
ober in biefer

:

»erjüngt, aber matt, flacb, unb jopfig wieber ju etfdjeinen.

SBir ftnben ben urfprünglid)en $auptgebanfen im ©dj«rjo in

einer »eifürjten Umfebrung minbeften« angebeutet unb treffen

am Silbe be« eierten ©a(je«, einem Allegro vivace (nädjft bem

anbaute ber am Sreiteften gefponnene ©a& biefer ©onate]

normal« auf benfelben in biefer gaffung:

pEf^rtm u, 55:=::

—Jr*-*—
2Bie fyierau« crfidjtlid), b,at ber Somponift feine ©onate nacb

einer einheitlichen 3bee fdjaffen wollen unb bamit, bem 93?efen

ber ©onate 8?ed)nung tragenb, fidj auf ben regten ©tanbpunrt

be« Äunftroerfe« ju fteflen »erfudjt. Söei ber aujjerorbentlidjen

21u«beljnung be« Söerfe« barf e« jeboct) nidjt ZBunber nennen,

baft »tele ©teilen ftcb, mit eingefdjlidjen, bie, an völliger Secre

leibenb, aud) be« motivirten 3u ^ammen^anSee entbehren.

Die ©onate con granj SBüllner ift niebt ba« Vrobuct

einer augenblidlidjen Ontention, fonbern ber ?lu«bru(f einer

fünftlerifdien 3nbi»ibualität. Der Gsomponift b,at biefe frei gc»

toäbren (äffen unb, ebne abfidj tlia) forcirte« ©ebaforen, Da« eben

in ber ©onate mufttalifd) niebergelegt, roa« a(« geftaltung««

fäbiger ©toff (©ebanfeiiinfjatt) in ber ©eele »orbanben toar.

Damit ift auägefprodjen, baf? man feinem SBerfe mufifalifdjen

SBJertb juerfennen barf unb ©elbftftänbigfeit be« ^Srobuciren«.

ftiinfllerifdje 3feife berjorm unbÄlarbeit be«Slu«brurf« treten

un« barin entgegen, auf ben erften Vlid djarafterifirt fi(bba«-

(elbe burdjben meinen, anmut^ootlen SluSbrurf einer bidjterifdj

gehobenen S^rif, bie im legten ©afee, einem ©djerjeartigen

Sllegro, bem ©renjgebiete eine« üeben«würbigen, fdjmermutb/

angekauften $umor« fid) nähert.

<£« befielt au« brei äufjerlidj »on einanber getrennten

©äfeen: ÜRoberato Dmoll, Slnbante 33 bur unbKflegroDmolI.

Die 3)urcb,füb.rttng ber einzelnen $aupt« unb Ülebenge«

banlen unb beren 9Bieberb,ofung ift fo majjeofl unb begrünbet,

baß man in biefer 93ejieb,ung ein ÜÄebr ober SBeniger nidjt

»ünfd)en fann, fonbern eben ben legten Ion mit äftljettjdpeui

93eb,agen »ergingen b,ort. Sei fo Iieben«»ürbigen ftunfttoerten

au« „(Sinem ©uß", ju melden unfere ©onate jäljtt, fann ma.n

meber bem einen, nod) bem anberen ©afce einen befonberen

Sorjug einräumen. Da« ©anje befriebigt eben al« ©anje«,

»äb,renb vir aQe« Sinjelne al« jum ©anjen ge^orenb erlennen

unb an bem ebten ©epräge unb ber feinen ©lieberung be« 3n«

b,alte« un« erfreuen.

Der neueren <S(a»ierted}nif SRed)nung tragenb, überftetgt

bie ©onate »on 3Bül(ner nirgenb« bie ©renjen b,anblidjet

8lu«füb.rbarfeit. ©ie airb bab,er ben ©pieler nidjt behelligen

mit jenem Wißmutb, ber bei »ielen SBerlen au« bem 2Kiß»et«

b,ältni6 be« Sufwanbe« an Äraft jur Uebertoinbung tedjnifdjer

©djttiertgfeiten jum ©enuß, ben ba« betreffenbe SBer! ju ge«

mähren im ©tanbe ift, refultirt. Um an etwa« allgemein 8e«

fannte« ju erinnern, fei bemerft, bafj bie ledjnif be« 3SÜI1«

ner'fo>eu9Berte«aufg(eia>er$öb,e mitberbe«3Kenbel«fo^n'«

fdjen Slmoü'Sapriccio ftebt. Da« ©onatenwerf »on @. Gifte

bietet nad> tcdjnifa)er ©eite bebeutenbere ©djwierigfeiten, beren

gtürflidje Ucberminbung n>o( faum burdj entfpredjenben ©enu§
entfdjäbigt roerben bfirfte. ©. Ä.

Bus Berftn.

(6«lut.)

Km 24. danuar borten toir in ber eierten Drajefter«

©oiree be« $rn.üRufil«Dtr.8iebig (©aal ber ©ingafabemie)

»on einem grl. Äupfernagel ba« <S« bur«(5oncert Seetbo«
oen'« mit Begleitung be« Drdjefter« auf einem S)ed)ftein'«

fdjen Slflget »ortragen. Oft bie fflarbeit in ben ^affagen unb

bie Xectynif be« ©piel« lobenb anjuerfennen, fo feb,lt ber Kuf*

faffung unb bem Vortrage bod) noa) bie ^öb,ere plaftifdje

2tu«bruo!8n>eife unb Äraft be« Jone«.

Hm 28. danuar gaben bie $$. O ertltng unb Sänge
im ©aale be« @nglifa)en $aufe« ib,re jweite ©oiree für ftam»

mermuftt. ÜWojart'8 feiten gefpielte« ÜTrio in ©8 bur für

ißiano, Violine unb Viola entbehrte, burdb, bie ßoncertgebeu

unb $rn. SBenbt (Viola) gefpielt, namentlid) in ben erften

©ä(jen ber ©runb'Slnfdtauung unb STuffaffung SKojart'fdjen

ßbarafter«. Knt. JRubinftein'8 ©onate in © bur (Dp. 13)

für <ßiano unb Violine gewann al8 größere 9Jo»ität für

un8 ein befonbere« Gntercffe. ©ie ift ein redjt wert^ooQe«

STonftücf, weldje«, in feinen enormen ©djwierigfeiten für beibe

Onftrumente mit warmer Eingebung »on ben (Eoncertgebern

faft burdjweg mit fidjerem Verftänbniß unb fünftlerifajer ©nt«

faltung corgetragen, ben reiben VeifaH »erbiente. Sb.opin'«

Verceufe unb Vatlabe in © motl würben, namentlich, bie er«

ftere, mit Ueberroinbung ber eigentbümlidjen ©^opin'fdjen
©djwifrigfeiten, jart unb tief »on $rn. ?ange erecutirt.

^atte $>r. Oertling in ber g bur»iRomanje »on Veet»
b,ooen ©elegenbeit, mit feinem fajönen ©eigentone bie ©ai«

ten ber ©eele bei ben ^örern auf ba« Onnigfte ju berühren,

fo gab er un« in fedfter SBeife burd> feine felbfi componirte

£aranteOe, bie aber namentlid) im 2J?itteIfafce ganj unb gar
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ben ftammermufifiltjt octläugnet, einen Bemei« feiner außer«

ortentlidjen £ed)nif, roetd)e nur burd) ba« rapibe £empo t)eute

ou«na&m«weife nid)t tote gewohnte Klarheit burd)blicfen lieg,

gür ba« SDiojart'fdje SRecitatio unb ?lrie „Per pieta, ben

mio" au« „Cosi fan tutte", weldje meijt in ber Oper bei un«

fortgelaffen wirb, fehlte bem grl. Berttya gließ nodj bie

geiftige Beljerrfdjung be« fdjwierigen ©egenftanbeö. Borjüg»

lid), mit Berftänbniß, fang bie junge 3)ame bagegen bie SR.

©d>umann'fd)en Sieber: ,,3d) grolle nic^t" unb „0©onnen=
fd)ein." ©ämmtlidje Soncertnummern mürben t>on bem jab,t=

reiaj oerfammelten Stubitorium mit regem Beifall aufgenommen.

2Bir freuen und, Ijier confiattren ju tonnen, bafj $r.

9ÄuftM)tr. ^Jrofeffor 3. ©tern unferer Slufforberung oom
21. äpril »er. 3. in 9?r. 22 befl 52. Banbefl, wo wir in

nnferer Äritif Don ©djumann'« Oratorium ,,3)a« ^Jarabie«

unb bie $eri" auf ba« 2Bünfdjen«wertlje einer aQjä^rigen

Aufführung aufmerlfam matten, fo fdjnetl unb in fo t>or*

jfigltd)er SBeife nadjgefommen ift. 35a alle übrigen ©olo*

unb Sb,or«flräfte biefelben geblieben (für ben ©opran grau
$arrter«»3Bippern, lenor £r. Otto, ©aß $r. g riefe)

unb nur grl. Oennb. 2Jceö,er für bie JKt'^ßartie neu bjn$u=

gefommen mar, meldt)e fie, wie bie übrigen ©olifien iljre $ar*

tien, mit b.oa^anjuerfennenbem Berftänbniß unb ebel Hin»

genber Stimme fang, fo oerweifen mir ber Jtürje wegen auf

unferen oben angebeutetenBeridit unb enthalten und Ijeute, am
31. Oanuar, bei ber britten Aufführung biefe« bebeutenbften

oratorifdjen SBerfe« ber SReujeit in Berlin aller weiteren @r-

pectorationen, unb flattert $rn. $rof. ©tern, nad)bem bafl

gewählte publicum be« auSoerfauften ©aale« nad> jebem

Steile unb am ©d)(uffe, gegen bie Iraueretiquette, einen m5d>»

tigen Beifall fpenbete, für bie in jeber Bejieljung meifterljafte

unb ooQenbete Sluffü^rung biefefl genialen SBerte« unferen

©ant ab.

9cad)bem $r. £oncert*ÜJc\ 8aub oon feiner Jhtnftreife

au« |>oflanb unb Belgien ju unfl jurücfgefeljrt , um in brei

Sßodjen eine foldje na$ grantreid), resp. ^Jari« anjutreten,

oerfdjaffte er un« am 1. gebruar in feiner britten ©oiree mit

feinen Ouartett=Berbünbeten, ben $$. SÄabecfe, SBüerft
unb Dr. ©ruft«, einen b,ö(J>ft genußreichen Quartett=äbenb.

3ur Aufführung famen bie gewaltigen Quartette oon ©dju»
bert Dp. 161 in ® bur unb oon Beet^ooen Dp. 131
(Gifl moü). SBeit ba« ledere bie Dpugjab.1 131 tragt, ift efl

für fo mandjen ÜJlufitjtoifer nidjt genießbar. 3)a8 funftgebil»

bete Soncertaubitorium mürbe aber oon biefenbeiben Quartett*

Soloffen fo gepaef t, baß ber flürmifdje Beifall für biefe fdjmie«

rige, b,eroorragenbe Jeiftung fein ©nbe nehmen wollte. Da«
jmifdjen würbe eine Ouartett«<Rooität Dp. 33 9?r. 3 (® bur)

oon bem Bratfdjiften be« 8aub'fd)en Quartett«, §rn. 9t.

Sffiüerft, gefpieft. 2Bir b.aben fd>on öfter« ®elegenb,eit gehabt,

un« fe^r oortljeilljaft über $rn. ffiüerft'« Somporttion«talent

au«jufpred>en. S)ie« SBerf in Siebe, wetdje« mit 5Kr. 1 unb 2

berfelben DpuSjafyt bei grteblänber b,ierfelbft »or längerer

3eit erfd)ienen, ift unftreitig bie befte Sonfdjöpfung, bie wir

bi« jefct oon biefem ßomponiften gehört b,aben. tjormgemanbt»

b, eit, ftrenger ©t^l, contrapunctifdje arbeit, b.äuftge Driginalität

ber SRotioe unb feffelnbe Kombinationen ber 2b,emata ftnb bie

3üge unb (Sigenfdjaften, meldje ber Somponift in ©djubert«
SDcenbel«fob,n'fd)er 2J5eife in biefem Duartett jur etnr)ett<

lidjen ©eltung gebracht Ijat. 3)a« Duartett fanb fowol alö

Kompofttion, wie in feiner oorjüglidjen 2lu«füb,rung cen leb«

b.afteften BeifaD.

auf ib.rer ©urdjreife nadj Petersburg introbucirte ftd>

ben Berlinern am 3. gebruar bie erfte ©ängerin ber faiferl.

Dper ju$ari«,ÜRabemoifelIeSKariaSabel, in einer Grande
Matinee musicale. Unterftüfet würbe fte oon ÜRitgliecern ber

italienifdjen Dper be« $rn. Sorini. ©ie fang oortrefflicb, bie

großen Strien au« „9Ranon i'a«caut" oon Suber unb au«

„®alat^ee"oon2Raffe. 3)en|®lanjpunct iljrer ?eiftungen bil»

bete bie ©cene unb ärie (©a^attentanj mit bem Sdjoeffect)

a\i9 ÜB e^ er beer'« „Pardon de PloSrmel", ber befanntlid) bie

Stolle ber Dinorab! für biefe ©angerin componirt b.at.

Z\>. JRobe.

eKfeine 3 e i t u n fl.

Korrespondenz.

Cttpfig. ÜDer SDlufifoerein (Suterpe fcat am 19. gebruar
einen neuen geijliaen ©teg errungen, einen n^uen bebeutenben ©ebritt

gewagt auf ber $abn muritali(a)er (Sntroirtlung ; er bat in feinem
neunten CEoncert au biefem Stbenb neben ,.3)e« ©änger« glutb"

ton ©d)umann bie boüftänbige $romctbeu««5Kurit oon tftfjt vor«

geführt, unb in bem lange anbauernben entbuftaftifdien 9pp(aufe, in

bem bie 3>f<t)oerfu<be einiger Stebermänner trebtnütbig bertlangen,

nad; Unterem 2Berte ben bocberfreulicben Söewei« erhalten, bafj aud)

unter ben aKerungünfligflen SSerbältniffen ein filbne« SBagen fa^ließ»

ltdj ben $reie babonträgt; jumal Wo e« flt^ um ©(böpfungen banbelt,

bie für jeben offenen ©tnn ben Stempel ber ©tbönbeit fo ganj unser»
tennbar an ber ©tirne tragen. 92id)t minber gewiebtig f<beint uns bie

Xbatfadje, baß aud) ©cbumann'e Saüabe bei btefer ©elegenbeit aQ<

feitig mit Wärmfiem Seifall aufgenommen warb, baäfejbe SBerf, fürbaS

fid) nod) im borigen Satyre im ©ewanbbaufe nur wenige $änbe reg'

ten. — Ueber bie beiben genannten üonrcerfe beute nodjmal« fritifa)

un8 ju ergeben, bürfte nadj ben au«fübtlid)en öefprec^ungen im bori«

gen Öabignnge b. 81., bie wol allen unferen Sefern im ©ebätbtnifj ge>

blieben fmb, überflüfftg fein; Wenn ©d)umann*8 83aHabe borjüglid)

burd) großen ©djwung ber (Sböre unb bureb bie reijenben einge»
flodjtenen (Sinjelgefcinge entjürft, fo rubt bei Sif jt'« ^hometbeuS«
Sbören bafl ©ewid)t auf bem burd)n>eg impofanten (Srfaffen befl ©e«
bantenfern«, auf ber breiten Tonmalerei, bie bod) nirgeubfl in biege

Seugerliebteiten berlSuft; eine befonbere Slnerfennung bon ©eilen ber

SWuftter unb reid)en SBeifatt
'—w —* "- "- ~ w!- —-<«>—*—

biflber al« büjler unb unerquidltd)berfd)rieenl — Unter ben gebotenen

SBerbaltniffen War bie 2 8 f u n g beiber überaus fd)wierigen Aufgaben
eineüberrafd)enboortrefflid)e; namentlid) ba« Ordtefter enttoidelte unter

feinem intelligenten Seiter bie befien Kräfte. Sie Sböre wären bier unb
ba, beim gortiffimo be« boHen Ordiefter«, bon intenfiberer SJirtung

»u wünfdjen gewefen. 3)ie ©oliften i^rl. Siganb, grl. Seffiat,
\§. ^änfelmann, ©djarfe unb Sdbne) traten felbftoerfiänblid)

bafl Sentbare, ein lobenflioertb«« Enfemble berjuflellen. grau Dr.
$obl au«3Beimar bertrat bie $arfe mit SMeifterfiaft ; unb $r.$a>
nif dj jeigte fid) aueb. bieflmal im Sortrage befl berbinbenben ©ebia)tefl

)u ..^rometbeufl" bon 9tid)arb $obl als ein gebilbeter ©eift bon
großer SBärme ber@mpfiubung, wofeltbuenber SRägigung im Sortrage
unb feltener ^räcifton ber Sluflfpradie. ?p. 2.

fcipjig. 9lm 12. Sebruar gab §r. ©albator SKardjefi au«
SBien eine mufitalifd)e ©oiree im ©aale be« ©ewanbbaufefl, in Wel»

dier aud) fein ©d)üler, ber ebenfall« bor fiurjem in b. 81. febon er-

wähnte Xenorift Subwig 8raun au« SBien unb grl. fiat()arine
Saum, in letzter 3eit ©ebülerin SDcardiefi'«, auftraten. Ueber
Wl arüjefi'fl £edinit fmb bie äcten gefcbloffen; er bebenfd)t bie

Situation wie in biefem Slugenblict wol Aeiner außer ibm, jeberjeit

weiß er bie SliiSfübrung bem Sbarafter be« ©egenftanbe« anjupaffen:

im Jperoifd)eii ftatr, bon feftem, eifernem 2on, bon böajfter Correttbeit

ber Coloratur, be« ^ßaffagenwert«, bietleidjt nur im Iritler nid)t ganj
bie bötbfte ©nuberteit eueidienb, läßt er fid) im tomifdjen @t»l mit
liebenflioürbiger 92oud)alance^eben, fpiclt gleid)jam mit feinen reid)en

SDiitteln unb weiß babei burd) bie im rapibeften lempo auf bafl ®eut«
'«-"-" m o..:j.... »••—^ ba« Ungejwungene ber

r:^.nA r.*-.«..
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rbbtrjmifcben Bewegung, burd) bie fprecbeube ffiabrbeit feiner ©efleti

bic Sacfimueteln in einem @rabe ju reijen, Wie wir e« »on ber Bühne
herab nod) niemals aud) nur anuäbernb erfahren babejt. (St fang allein

bie berühmte ejio-ärie »on Jp anbei unb jum ©d)Iug ber ©o'irte bie

SRoffini'ft^eXaranteUe, mit $rn. Braun baS Duett au« bem »Bar-
bier" unb ein Duett aus ber ..Italienerin in SUgier-, mit grl. Baum
ein Duett au8 D onijetti'8 „Bürgermeifter »on ©aarbam". ©elbfl«

»erftänblicb folgte jeher biefer Seiftungen entbufiafiifd)er Beifall unb
$er»orruf. $r. ©raun rougte feine ©timme bieSmat beffer jur ©et«

tung ju bringen unb entwidelte in ben tomifd)en Partien eine Scid)tig-

feit ber ttcloratur, bie uns in ibm eine entfchiebene Begabung für bie

tomifcbe Oper ertennen lieg; fein Bortrag »on ©d)umann'e »&ku-
berlieb" lieg bagegen namentlich feinere Ausarbeitung, Beberrfd)ung

ber Stimmung feb)r »ermiffen, aud) flürt bie jefejt, eorjüglid) im getra-

genen ©efange, ein Qaumenanfaf}, ber jebod) bauptfäd>lid) auf SRed)«

nung von Befangenheit ju fd)ieben fein bttrfte. grl. Baum jeigte in

bem ernannten 2) uctt ebenfalls eine natürliche Begabung für bentomi-

fcben Bortrag, ohne bod) irgenbwie bie ©rcnje be8 Decenten ju Über«

fdjreiten. 3n ben Siebern »on ©Hubert unb ©d)u mann: ..De«

äRäbdjenS Klage" unb »SJibmung" hätten wir grüße« ©effi^lsinnig«

teit gewünfcbt. Die ©timme ift »on groger Kraft in ben heberen Sagen,

in ber SKittellage matt unb wenig entteictelt, bie ted)nifd)e Bilbung be-

reits jiemlid) weit »orgcfd)ritten. — grl. 3ngeborg ©tard hatte bie

greunblid)feit gehabt, nod) turj »orber ben inflrumentalen Dbeil be«

Sbenb« ju übernehmen; fie errang für Den böcbft oortreffliehen Bortrag
»on Bach'« d)romatifä)er Bhantafit unbguge, eines gielb'fd)en Slot«

turnoS unb ber Valse-Caprice nad) ©Hubert, »on Sif jt, mehrma-
ligen Jfjiirmifcben 4jer»orruf.

Afijütg. Da« 17. Sbonnementconcert im ©aale beS
©eWanb Kaufes am 14. gebruar War für uns namentlich buvd) ben

Umftanb bemerfenSroertb , bag Soncert-SK g. Da»ib an biefein Sage
fein vJjjäbrigee 3ubiläum feierte. Der auegejeiebnete 93irtuofe unb jeber»

jeit pflichteifrige Ord)efter*gUbrer warb »on ber3ul)öterfcbaft mit lange

anhaltenbem 3ubet, »om Orcbefter mit einem Xufcb) begrügt. Sud)
bie Seiftungen beS Sbenbe burften bem 3ubilar jur greube gereid)en

;

fie übertrafen wenigften« bie ber ganjeu legten 3ett "m «in Bebeu»
tcnbeS. 3'« Aufführung tarnen: sI)cojart'8 © moH«©»mpbonie unb
bie Seonoren-Ouoerture SKr. 3 »on Beetbocen. — grau Sauner-
Ar all, $ofopernfangerin aus DreSben, wirb bei uns fe^r gern ge-

bärt; it)re »on SJatur liebliche ©timme ift jwar nid)t mebr »on erfter

3ugenbfrifd)e, bafür bat bie Coloratur in lefcter 3eit außerorbentlid)

gewonnen, fo bag bie Same jetjt ju ben heften SRepräfentantinnen bie-

fer ©phäre ju jäbjen ift. ©ie fang bie ärie „Padre, germani, addio"

aus ..3bomeneo", nicht ohne wiUlürlicbe Steuerungen, eine gefebmad»
loS-trioiale Shie »on ©arti (aus beffen ©efangSfiubien, wie es t/eißt

»on SR eine de inftrumentirt) , unb brei Sieber: ..Da« Beilagen im
X^ale" unb „Unbefangenheit" »on SSeber, .-3d) mug nun einmal

fingen- »on Zaubert. 2Bir unferntheils muffen bie Si$a&l biefer

mignonnen ©ad)en, jumal am ©d)luß bes (SoncerteS, burd)au8 mig-
biUigen. 68 ^eigt baS gerabeju nad) bem männlieb » erhabenen

©cbwunge ber Seonoren-Ouöerture in bie 3J2äbd)en>$enfton »er-

feften; — aud) ber Bortrag an unb für fid) »erriet^ in feiner ffioquet«

terie mit bem ©eidjmad eines »erweislichen ^ublicumS nid)t eben

biet tünftlerifd)e ©eftnnung. ©erabeju wiberlici; War für uns bieör«

fdjeinung, ein Subitorium, baS foeben nod) »on bem Beet^ooen'-
fdjen SSiefenwerf ergriffen gef djienen, gleid) baiauf fid) ju eittbufia-

ftifdten BeifaüSbejeigungen fogar nad) bem blafirt<ettünftelten Xau-
bert'fd)en Siebe berablaffen ju feben. — Der Biolinfpieler $r. (Sari

Barg^eer aus Detmolb entwidelte in ©pob. r'S DmoQ-Concert
unb ber g bur«9iomanje »on Beetbooen eine oortreffliebe letbnit;

Wenn beffenungead)tet ber Srfolg nidjt burd)fd)lagenb War, fo lag baS
an bem Keinen Zone feiner ©eige: baS $änflein berer, bie aud) o^ne

fiadenbe b^pfifdje Sirtung bie tünftlerifcbe Seiftung als foldje )u

cbSfjen »elfteben, ift nid)t aHju grog.

feipjig. Slm äbenb be8 15. gebruar fanb tmSonferbato-
rium eine »on ben ©djülcrn unb edjülerinnen »eranftaltctc mufi-
falifdje Sluffübrunä jur geier beS 3>a»ib'fd)eu 3ubi-
lau ms flatt. 3wei Sbore au« bem ..ßliaS" rahmten baS Programm
ein, weldbeS auger ber »on ben $J£>. 9} o f e aus § am b u r g unb 91 u •

borff aus Berlin mit entfdjiebenem Berftanbuig »orgetrageueu

gbur»©onate »on Beett;o»en ausfd>lieglid) Somporuionen bes 3n*
bilarS »orfübrte. SUir heben eine Stubie aus ber ..bunten 9Jeil;e- her-

»or, bie, »cn 10©cbülcrn gleiAjeitig mit größter Sgalität bes ©trid)8,

mit feiußer ^Iccentuation gefßielt, ftürmifd>ce £>acapo erhielt unb ein

fptea)enbe8 3fu9n '6 f»r b« auSge^eithnete ©dpule te? gefeiert,« SDlci-

fterS ablegte. 3)em »on ©rn. SRofe mit fidjerer Bcljerrjdjiing unb
Wobltb.uenber Äufpe borgetiagenen Snbante unb ©djerjo capricciofo

gingen nod) ein Quartett für ©treidjinftrumente unb ein ^übfd)«
^irtenlieb »orauS.

feinjig. 3)ae bieSjabrige (Eoncert be« ©efangoereine ..Offian-

am 16. gebr. unter CE. Sciebel'S Seitung jeigte in einem flberau* ret-

d)en Programm auf baS Sntfdjiebenfte, wie e8 ben Seitern um innert

wie äußere gortentwidlung tu tf)un ift. 2>ie Seiftungen fmb nament«
lid) im $iano»on groger Xrefflicbteit, bie ©timmunj ift reiner geworben
(nur im alt bemertt man t>ie unb ba nod) ein äxbwanteu), bie »er«

fdjiebenen ©timmgattungen fiefyeu in gutem Bert)ältnig ju einanber,

unb wenn aud) nid)t oiel Organe oon perborragenber Klangfülle cor»

banfcen ju fein febeinen, fo ftort bagegen aud) temerlei $er»orbrSngen
ber (Sinjelnen. Bon ben a Capella-Sefängen: „äJtorgenwanberung«

unb ..Beim ©d)eiben" »on SR. granj, ,.Sob bes grüblingS" unb
.,33eutfchlanb" »onSWenbelSfohn, „3m üBalbe" »on ©abe, ,,3to«

manje »om ©änfebuben" »on ©d)umann erfreuten fidj ,.3)eutfd)-

lanb" unb bae urtomifd)e © d) um a n n'fd)e ©oloquartett mit <S.t)ox

reichlicheren Beifalle, ©anj oorjüglid) würbe ferner tum ©djlug be«

erften 2heil8 ein (Sbor aus ©retrb'e „35ie beiben ©eijigen": „Die
Sa$' ift ba" gefungen. @r mugte wieberbolt werben unb »erbient in

ber Xt>at aud) als fein empfunbene, ebel gehaltene Sompofttion eine

folebe 9lu8jeid)nung. Die Krone aber ber gefammten (Sborleiftungen

bitbeten bie bier Batlaben ©cbumann'e „Born $agen unb ber Äii-

nig8tod)ter". SBir haben bereits im »ergangenen 3at;re auefü^rlid)

ben hoben äßerth biefeS 2Berte8 bargetpan unb wollen heute nur be-

tonen, bag e8 hier, bei feiner erften Aufführung in Seipjig, allgemeint

Begeiferung eriuedte. Saju trug benn freilich audj bie augerorbent-

lid) faubere Slueführung bae 3hrige bei; bie fämmtlicheu ©oliften —
genannt waren auf bem Programm: grln. Oppenheimer unb
Seffiat, bie $$. SBiebemann unb ©djarfe — fangen mit Ber»

flanbniB unb hingebenber Siebe, unb bie (Sbike jeigten bei biefer ©ele«

genheit, bag fie fortan ben fdjreierigften aufgaben gewaihfen fein wer«

ben. Dem wacteren Dirigenten aber fagen wir noch ganj befonberS

unfren Danl für bie erfolgreiche 2Babl. — Der äologcfang War »er-

treten burd) grl. © a r a Oppenbeimer (»om hiefigen Sonferoato-

rium) unb grl. Seffiat. (Srftere entwidelte in ber $aobn'fd)en
Strie: „9cun beut bie glur" bei »odtönenbem, tlarem Organe unb ent«

fcbtebeiiem, teebnifd) burebau« fieberem Bortrage ein bemerfeneroerthe«

Dalent , welchem »orjüglid) auf ber Bühne eine fdjiine 3"tunft ju »er»

fpred)en fein bürfte. grl. Seffiat fanj ©cene unb Srie: „3ht
Baal8priefter ihr!" aue bem „Propheten" mit bramatifd)emgeuer unb
Beachtung ber wirtfamen ÜHomente. — (Sinen befonberen SReij erhielt

aud) biefeS Concert burd) bie SKitwirtung ber grl. 3ngeborg
©tard, bie feit ber turjen 3«' tr>re8 $iierfem« ju einer überall gern

gehörten mufifalifd)cn SRotabilitat geworben ift. «Sic errang aud) an
biefem Sbenb burd) ben »on tiefflem geiftigen Srfaffen jeu^enben

Bortrag »on B e e t h o » e n'S äs bur«@onate unb ber fed)ften S i f j t'fdjen

ungarijcben SRhapfobie aüfeitigen flürmifcheti ÜlpplauS.

Wien, am 12. gebruar. Bon unjerer Jpofoper ift nad) wie »or

wenig Srquidlid)es }u fagen. 3hr Äennjeichcn ift ba8 dolee far niente

ber ©eiftlofigteit. -ÄMe 3hnen »ielleicht ftfton betannt, ift baS Berpacb-

tungsprojeet ber Jtänitbnertboibüi)ite eublid) aufgegeben. Slud) baS
sf3ro»i;crium ber .yJp. Sffer, ©chober unb ©tetnl)aufer bat fein

Önbe gefunben. Ob je^t ein fefter Beben gewonnen, ift fraglid;. Denn
an bie ©teile biefeS ^uflanbeS ber ©djwebe ift ein — bem äugeren

änfdjeine nad) — bei Jöeitem fdjtimmerer getreten. SJlan bat näm-
lich §m. SLTcattco ©aloi, einen 3taliener, jum Senter unfere«

beutfd)en OperninftituteS huigeftellt. Man that bies uneingebent

jenes glänjenben gia8co ber »orjätirigcn Opernunternel)mung biefe«

SWanneS. Unb bod) war biefer »ollftinbige ©d)iffbrud) ber fayrenben

Iruppe §rn ©aloi'S »or unfer Mer ilugen, bier im iheater an ber

2öien, »or \id) gegangen. CS mugte baber bie (Srnennung eines in

eigener ©adje tUrjlid) fo fehr Berungliidten jum Bertreter einer

ihm »on Jpaufe aus jo fcrngeftellten tanitlerijch.en -Angelegenheit

nothwenbig befrembenb Wirten. Man b»i inbeg, einer folcbeu au«

rathfelhaften ©rünben auSertorenen Senfevfraft benn bod) migtrauenb,

ihr blos für bie Dauer eines 3a&. »e*r a 'i° au f
^tohe, ha* 4>eft

in bie £anb gegeben. SDJan hat ferner bem 3talieuer einen beut«
fdjen mufitalifd)-artiftifchen Beirath jur ©eile gefleOt. St«
©lieber biefeS controUirenben ©euats bcjeid)iiet man bie beibon Sa-
pcllmciflcr Dejfoff unb ©ff er, biefen junäcbft bie ^)$. Dr. ©onn«
leithuer ur.b JpanSlid. ©oweit bae Ihatfädjlidpe. SReflexiotten

hierüber wären jur ©tunbe nod) oerfi'i'tbt. Jcur fo»icl fleht fefl, bag

feit bem 3n81ebentreten biefer neuen Opempbafe üSague r'S Opern
unb bie Wenigen nod) am SRepertoir befinblidjen föerte beS Slaffki««

muS fo gut wie »erjcbrouuben ftnb, bagegen alte ©efehiebten, wie

„Sinba", „Sucretia" u. f. f., wieber auftauten unb mit grogem Sil'et

gepflegt werben. 9lun warten wir ber Dinge, bic ba tommen fotlenl

—
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Sofebb 3oacbtm lüg lange feiner Barren. <Snblt$ ift er getont«

wen. Der ©ieg feiner geläuterten SWeifterfcbaft ift bi« je(}t — mit
greuben fd)reibe iib e« — ein bollftänbiger. @d)on im Xont biefe«

©eigenbero« liegt tttnfllerifibe Urtraft. ffir fbielte ©eetboben'fl
©ielinconcert, ein Slbagio bon ©bobrunb Xartini'« fog. „Xeu»
fel«f»nate". ©bäter 8u«fübrliebere« über ba« äBirten biefe« obne alle

grage bebeutenbften neueren ©eiger« unb — was nocb met)r fagen
mill — biefe« botlgewicbtigen mufitalifcben ®arftetlerd)araiter«. 3u
folebem eingeben wirb fidi nod) «nlaß in gütte bieten. 3oadjitn ge«

beult nämlicp vier Concerte ju geben. SSofle er un« im Serlaufe ber«

felben aud> mancbe« © acb'icbe baren laffen ! ©cbon jünajl babe icb bie

unerläßliche, weil im ©eifte ber 3«' tiefbegrünbete Moibmenbigfeit
einer aueb in unferer füblicben beutfcben Jpauptftabt p erSffnenben
lebenSIräftigen ^rebaganba für biefen ©roßmeifter betont. SBer wäre
)u folgern tbatträftigen gürworte ju ©tuiften eine« ber größten Otter

mufitalifcben ^robbeten geeiqiteter, al« eben 3oacbim, biefe in jebem
3ugeeble, ernfte, beuifcbe Darfteilertraft ! — Da« britte bbilbar»
monifa)e (£ o nee rt bradjte u. a. ©ebnmann'« Ouberture ju ,,©e«

nobeba". ©erlioj'8 ^ilgermarfcb. au« ber §arolbfombbonie ift ein

aHeifierflütf fetnfter inftrumentafet 3eid)nung unb übbigflen mufttalU
ftben tfeben«. SBarum aber raffen unfere Soncertbirectionen nidbt ib»

ren DJiutb unb ibre Xbattraft jufammen, um einmal wieber ein ganje«
8 e r 1 i o j'fcbe« SSerf un« ju bieten ? ©bleiben biefür botb jmei Xbat«
facben in ermunterndem ©inne! Sic eine rubt auf bem glänjenben
Crfolge, beffen bei jebe«maliger SBieberte^r ©ertioj'fcbe« fi<b b«r
erfreut. So bie „gee 9Jcab", fo oft fie geboten würbe, fo neulieb ber
mit ftürmtfebent ©eifaüe jur SBieberbolung berlangte „ittlgermarfcb/*.

3>iefer ift ba« einjige ©tücf be« inrebeftebenben ffioncerte«, bon bem
gefugt werben barf: e« babe in ber Xbat bollftänbig burdjgegriffen.

Den ©efebluß biefe« Soncerte« machte bie jum erften SKale bier geborte
6«bur«©bmbbonie bon Stieg. Sie Äufnabme berfelben war eine

aufjerft fttble, trog ber botbgewiffenbaften Darftellung alle« Detail«.—
©ie tennen genau ben 3nbalt be« jweiten lauf ig'fdjen ttoncerte«.

34 barf baber bierüber furj binauegeben, unb 3bnen lebiglidj bie Sin»
brüde be« $ianiften Sari Sauf ig auf mieb wie auf ade unbefange«
nen bi'tfg'n iüiufifer fn)ilbern. Kauf ig, ber Darftefler, ift, wie
lauf ig ber Dirigent, ein geuergeifi, frifeb. lebenbig unb im guten
©inne juaenbliib-boüblütig im örfaffen unb Slbfbielen ber ©runbge»
banlen wie in ber garbengebung be« Sinjeliieu. §icju fommt eine

für 2a uf ig'« 9llter nngewobnlicbe ©erftanbe«reife unb «Bdbärfe, bie

allem Darjuflellenben in blaftija; abgerunbetem, bottgültig Harem,
burebfiebtigem ©inne geteebt wirb. 3U SUebetn tritt in legtet Stieb*

tung eine ibrer Slufgabe boOgemiffe, ja in ibrer Jperrfdwft über bie

©änge wie über alle« ßinjelne beinabe fabelbaft ju nennenbe Xecbnif.
lieber allen biefen barmonijcb mit einanber berfbbnten (Elementen ftebt

bei lauf ig eine ibre beilfamen@inflüffe aöbiu berbreitenbe allgemein

roiffenfd)aftli<be ' ©ilbung. 2Ba« aber biefeic jungen 35ränger« unb
Deniertraft bi« jefet noeb feblt , ift bie legte SBeibe be« wabr'en Sünft«
ler«. S« ift baejeuige Clement, welcbe« itb bie ©eele, ober noc^ be<

jeiebnenber bie l'icbe nennen mochte. SBolle aud) biefe balb in i^m
jur Steife fomtnen

!

S.

flerlin. Üaffen wir feit unferem legten ©eriibte manebe Obern»
unb Concertauffübrung abfett« liegen, fo fo'nnen wir boeb nia)t umbin,
$rn. gride in feiner neuen SHoÜe al« ^ßietro in ber ..©tummen bon
$ortki" rübmenb ju erwäbnen. Sir freuen un«, ba§ bie töitigl. ©ene«
ralintenbantut entließ unferen unau*gefegten Jpinwcifungen, ba« Ja»
lent biefe« ©änger« mebr ju berwertben, ©ebBr ju febenten febeint.

3)er Söoblllang unb bie fonore gillle feiner Stimme mufj jeben 4>Brer

ibmbatbijcb ergreifen, grau (Safeb ercellirte in ben »Nibelungen" bon
Dorn neben grau3ac$mann«2ISagnermit ibrer ftbönen, großen
Stimme al« Sbriembilb. ©rööere 9$ertrautbeit mit biefer Molle wirb
aueb. ein rKÖe«te« ©»iel berbeifübren. am 10. gebruar jeigte tie ge-

lungene Muffübrung be« „Xannbäufer" mit $rn. g r i cf e'« auSgejeicb.«

neter feiftung al« t'anbgraf einmal wieber ein bvücfenb belle« $au«.
J£)r. SBowor«!» fagte un« al« Sannbäufer weniger ju. 3m brüten
äbonnementtoitcevt r-on8tob.8tabecfe borten wir junaebft bie 9Hco»
lai'fdje lir<blid)e geftoueertuve für Dr^eftcr unb (Sfyor in ibrer ur*
(brünglicben ©eftalt mit bem £b*t«l: »Öin' fefte SBurg je." redbt mir«
lungäboU unter be*Soncertgeber«Ceitung bon ber?iebig'f(benSapelle
unb einem ©efang«(bor bottragen. ^>r. graujSBenbel au«$rag
entmidelte al« Clabierbirtaofe buttb ben Jßortrag jmeier eigener Sora»
befitionen (iöarcarole unb ©binnerlieb) unb einer SR u b i n ft e i n'fdjen

großartigen Stube eine ftaunen«wertbe ©eweglidbleit unb ftraft feiner

Qanbgelente. Der ©ortrag unb bie ilufjafjung be« SB ee t b ooen'fdjen

© bur»5oncerte« bagegen war fo eigentbnmlicber9lrt, baß bie funfmoU,
abboriftifd) gegebenen ©runbgebanfen be« erften ©cge« faft al« ber«

flücbtigte unb ertüuftelte SNebeugebanten ju ©ebör famen. 3n ben bei«

ben eingelegten fiabenjen bagegen war ber ©bieler unb bie SSBirluug

bebeutenb. 3m jweiteu Xbeile tarn 3iob. SRabede'« Kantate: »«aifet
aJcajc auf ber SKartinSwanb" für (Sb»t, ©oli unb Orcbefter combonirt
unb nac^ ber belannten ©age bon ©e ring er bearbeitet, »ur Äuffüb«
rung. 2Bie ber genannte Xonfeger bie fcblicb.te ©egebenpeit in bem
borliegenben ©ebieb^te comboniren unb feilt 'Xalent baran berfeb.wenben
tonnte, begreifen wir niebt. Da« t^ebiebt entbebrt ber einbeitlie^en lo»

rifeben ©runbftimmung, unb fo mußte tro^ man^er fc^oner Cinjet«
beiten aueb bie SKuftt btefer l 3

/ 4 ©tunbm wäbrenben Santate eine all«

gemeine ffirmübung in Weit auSgefbonnenen bomobbon angelegten
SKecitatiben, Duetten, Strien, Ouartetten unb (Sbören b«b«fübten.
$at nun ber Sombonift gleicb an 3 o b. © e b. © a cb'«, SÄ e n b e 1 « f o b n'«,

©ajumann^uiibSöagne r'fdjen ©ilbern feine SJeflere erbrobt, fo bat
biefe Santate boeb. aueb manebe febön erfunbene Kelobien unb barmo«
nifebe SBenbungen. Die (Sböre Hingen jumeift, je nad) ber Situation,

frifei), feurig unb fentimental. Die 3nftrumentation jeugt bon ®e«
fcbidliibteit unb Sffectfenntniß. ©o febilbert in 92r. 11 bie SDcuftt faft

»u febr tonmaleriftb ba« ©rauen unb bie ginfterniß ber SRacbt unb bie

©emütbebewegungen be« fiaifer«. Die Xenor» unb ©aß«@oli würben
bon ben ^. Domfängern ©cber unb ©ab bat b mit anertannter
©tcber&eit jur ©eltung gebraebt. äöitl 4>r. Stabe de aber biefer ffiom«

bofition niebt nur einen oorüberge^ienben, fonbern einen bleibenben

Jffiertb berleiben, fo lege er bie flretct)enbe, fiebtenbe $anb an, benn für
ben Keinen gebiä)tlidjen 3nbalt ift ber muftfalifebe SRabmen ju groß.

Xb 9tobe.

Seifen, Conrtrte, €ngagement*. 3m legten JIÄufeum«»(Sonccrt
ju grantfurt fang grl. S. ©enafl; an bemfelben tlbenb trug

©ofcabett«aR. 3. 3- ©Ott au« 'Jtteiningcn tai 7. öoncert von
Spojpr unb ein eigene« bor. ©eibe ernteten ent^ufiafiiföeu ©eifaU.
Am 4. gebruar gab ©Ott in 9)2 ar bürg ein außerotbentlitb ftart be«

fud)te« Soncert. 3.3aell ift am 16. gebruar in einem eigenen <£on«

cert ju ©raunftbweig bom überfüllten ©aale mit ©eifatt über«

fd)üttet worben.
3m9. gebruar fanb im$oftbeater ju ^ annober ein Sonctrt

jum ©eften ber Jpinterlaffenen 3 81 lu er'« ftatt, in Weltbem neben ber

treffliiien bortigen l'iebertafel aueb bie§§.&.3aell. fiammerbirtuo«
Äöm^el unb (Slatinettift ©obed wirften.

Sin ber tönigl. Ober in ©erlin ftebt ein ©aftjbiel ber grl.

©eorgine ©tbubert (Xccbter be« lioncertmeifter« in DreBben)
unb ba« bepnitioe Engagement bev grl.Üucca au« ^ rag in 'ilu«ficb,t.

Wog er gaftirt bafelbft »om 25. b. SJitö. ab.

ülufthfrpr, Aufführungen. Der grantfurter Üiebertranj

fübrte Söwe'8 »Cberne ©eblange" unb eine (Santate bon l'ubwig
©ellert (bem Director be« genannten Sereiu«): „Die greube Wollte

fteb bermäblen" auf. ^)ai näebfte l'ifjt-Soncert in 333 ien bringt unter

Xaufig'sSeitung eineS53ieberbolung ber„3beale" unb bie „Prtludes".

lleue unb nrueinßubirtr ©pern. ©ounob'8 „gauft" bat in

Darmftabt entfdiieben bnra^gefcb,lagen. „Xannbäufer- wirb in

^ari« erft am 5. SKärj jur erften flujfübrung gelangen.

ittufihalifdje llootfähn. ©on g. t'if jt erfebeinen bemnätb.ft bei

©ebubertb & Comb, in feibjig bie gauft=©vmbbonie unb bie ©cenen
au« S!enau'« „gauft": ..SJie^iftoWaljer" unb „9läcbtlitber 3»8"; bei

©ebott in SWainj ebenfall« in biefem 3abre ba« 41 bur»(£oncert ; bei

©reittopf & $ärtel in Seipjtg bie ftjmpbonifeben Dichtungen »Jpunnen-

fcbladjt" unb ..^amlet."

Jfiterarifthe Uotijc". 3n legier 3«t 6«t man begonnen, naebbem

bie allgemeine aJcuRfgefc^tcbte ibre ©earbeiter gefunben, mebr unb mebr
ba« Slugenmert aud) auf bie etnjelnen Orte unb 3nftitute ju riebteu.

©ne gruebt biefer ©tubien ftnb j. ©. gürftenau'e ©ejdjicbte ber

tönigl. fäcbf. öofcapelle in DreSben unb eine unlängft erfö)ienene

Cbronit ber Darmftäbter (iapelle; febr bea(bten«mertb ift eine uitö

beute borliegenbe Uebetficbt ber mufttalifcben Cintwidlung in ©afei,
unter bem Xitel: „Da« Collcgium musicum unb bie Soncerte in

©afel" bon bem Äecretär ber gegenwärtigen Concert»Directioit,

Dr. @buarb2Bb'lfflin, mit großer Umfielt unb forgfältiger Duel»
lenbenugung »erfaßt; nur febabe, baß über bie legtberfloffenen 3abr»
jebnte gar niebt gefbrotben unb bamit ber ©inblid in ba« SBirten ber

Segtjeit gänjlicf? »erfcbloffen ift.

AuBfeidjnungtn, fitförbtrungen. Soncert»5Dc. gerb. Dabib
in Jleipjig würbe ju feinem 25jabrigen 3ubilaum am 14. gebruar
bureb jablreicbe 3«itbcn ber Xbeitnabme unb ©ere&rung erfreut. 3Hit-

glieber be«9iieberfd>en ©erein« unb ba«©ewaitbbau««Orcbefler bradj»

ten Stänbeben uub ber Äret«birector o. ©urgeborff eine ©ratula«
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tion eon ©eitcn bet Wnifjl. \&d)\. Ätgicrung; über bic Oöationen im
©noanb&aufe unb bic Stier bteSonfcioatoiium« bm<J>tttcn wir unter

Cttyjig, Bon beti ©c^ulexn «nb ©djülttinnen biefec lefetertn 9itftalt

«curbe tym ein Sllbum mit ben ^otograj)bitn bet fämmtti^cn Oebet
wrcbrt.

3)itectot SR. SBirf ing bat bom $etjog »cn Coburg neuetbing«

ben Gtnefiiniföen ©ou«oiben etbalten.

jpetfonalnad)rid)ieit. 3n|trunKnttnmadj«SBauf<!b. ttonSei&jtg
bat fidj mehrere SRonate in ber ©cb.»eij aufgehalten: fein ©o&n wirb

fld) tta^rfötinlitb, in Sa fei nieberlaffen.

»tri^rignng.

Weimar. 3n 9lr. 10 ber „Signale" teirb in einer Moti} über bie

€>ä)ubert>gtier inSBeimar behauptet, grauj Sifjt fei bei ber«

fetben, feit (anger 3'''

J

um erfienmale, tvieber öffentlich anfge«
treten. Die« ift eine Unftab,rbeit, ber toir hiermit entgegentreten, ba auä)
in ber fbSteren (Jorrefponbenj (in 92r. 1 1 ber „Signale") biefe falföe Sn«
gäbe esn bem jur öffentlichen 33eft>recbung einer $rioat*@oir6e leinet«

n>eg« befugten Referenten n i # t berichtigt »orben ift. Die @$ubert«
geter »ar bureb^au« {eine öffentliche; fie fanb »or einem einge«
labenen Sreije »ort Äünfilern unb Sunfjfreunben ftatt — auet) bet

grofjberjogl. $of jeict)nete ba« geft burtt) feine botje ©egenttart aat —
trgenb ein Sintritt«gelb rcarb aber nicb.t entrichtet. 3eber, ber 2if jt'l

Stellung nur einigermaßen lennt unb teürbigt, tonnte unb mußte von
bomberein toiffen, bafj Sifjt — inbem er granj ©c^ubert unb
bem SBcimarer Sünftlerfrei« juCbren biefe geter bureb. fein Spiel ber»

frtrrlidjtt — nur unter folcb.cn au«n«b,m«»et|en Ber&ältniffen, folglich

au$ obne ade »eiteren Confequenjen, an einem Sonctrt fld) betbei«

ligen tonnte.

Intelligenz-Blatt.

Kit Eigenthumsrecht erscheint in unserem Verlage

:

Haff, Joachim, Zweite grosse Sonate für Piano und Violine.

Op. 78. 3 Thlr.

Pflnghau.pt, Bob., Yankee doodle, Rkapsodie americaine

pour Piano. Op. 15. 20 Ngr.

J. Schobertk 4t, GOBp., Leipzig und New York.

$mt JJtiAItfn
im Verlage von

Fr. Hofmeister in Leipzig.
Battanchon, F., Op.23. Souvenir d'un Bai. Fantaisie pour

Violoncelle avec Pfte. 20 Ngr.

, Op. 24. Elegie p. Violoncelle av. Pfte. 15 Ngr.
, Op. 26. Valse brillante pour Violoncelle avec

Pianoforte. 15 Ngr.
— , Op. 27. La Primavera. Pastorale pour Violon-

celle avec Pfte. 22 1
/». Ngr.

Jaell, Alfr., Op. 107. Improvisation nach Motiven der

Oper SanU Chiara, für Pite. 15 Ngr.
, Op. 108. Un Ballo inMaschera, Opera de Verdi.

Transcription pour Pfte. 12*/j Ngr.
, Op. 109. Tarantelle d'apres unMotif de l'Opera

Un Ballo in Maschera, pour Pfte. 15 Ngr.

Krüger, W., Op. 76- Jerusalem (I Lombardi) de Verdi.

Introduction dramatique et Trio. Transcription pour
Pianoforte. 17 l

/s Ngr.

,0p. 78. Macbeth de Verdi. Choeur et Bailabile.

Transcription pour Pfte. 17'/j Ngr.
, Op. 79. Ernani de Verdi. Cavatine. Transrip-

tion pour Pfte. 20 Ngr.

, Op. 92. Orphee de Gluck. Scene des Enfers.

Romance d'Orphee. Transcription pour Pfte. 20 Ngr.

Labitzky, Aug., Op. 30. La Moscovite. Polka (francaise)

für Pfte. 7 J
/s Ngr.

, Op. 31. La premiere Rose. Walzer für Piano-

15 Ngr.

, Op. 32. Theresen-Polka (fran9aist) für Piano-

7Vi Ngr.

forte.

forte.

Lyiberg, Ch. B., Op. 51. La Baladine. Caprice, arr. pour
Pfte. ä 4 mains. 20 Ngr.

Schnyder, X. t. Wartensee, Ouvertüre zur Oper Fortunat,

für 2 Pfte. zu 8 Händen arr. 1 Thlr. 25 Ngr.

Schumann, Bob., Op. 105. Sonate, arr. für Pfte. zu
4 Händen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Tom, Ch., Op. 266. Reminiscences de la Russie. Troia

Transcriptions Bur des Chansons russes pour Pianoforte.

Nr. 1—3. ä 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Walter, A., Op. 16- Concert-Ouverture für Pianoforte zu

4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Partitur. 8. geb. 2 Thlr.

Orcbesterstimmen. 2 Thlr.

Im Verlag der Unterzeichneten erschienen soeben

:

Aus der Componistenwelt
Dieses Büchlein hier entfallt

Namen, Orte, Werke,
Lies darin und merke!

Elegant broch. 7 Vi Ngr.

der

Musik und des Theaters
am Hofe der Kurfürsten von Sachsen

Johann Georg II., Johann Georg III., Johann Georg IV.,

unter Srröduiajtignng ort ältuttn Cjicnttrgunjttjitro Imbun, naaj

ort}iiaalisijira d&ntllrn

von

Moritz Fiirstenau,
K. S. KmmmanDuaikui.

Mit einer Ansicht des ersten iu Dresden erbauten itaetlennauet»

Eleg. broch. 1 Thlr. 10 Ngr.

Dresden — Rudolf Knntze's Verlagsbuchhandlung.

DrscJ «an 8c»y«a 6*n«uS in ?tip|ij.
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^öpsiflt *eu L^SUta 1861.

Hvfltaltfli« ut iuifr*6*iibtn*iu en.

rfrnnj Bcenöet, ©eTantwortltdfer Stebadenr. — Serleaer: C. <f. IKafint in Ceipjtg.

ttua»tt*'(*t »«*•* Stift». (DL etil) im Bcdfa.

*». Ctrit*>t « W. «KM In «tag.

tMMi 4m 1» äiiift.

Mftn Ultitfn, Hutnl Kithup im ItoltML

JlflO.
Dienta6fBnfjtfl(t(r £«o,

I, WikniH • Cmj. ii Mtv flott.

t **mu*Hj» in Sita.
l«k. Jriitlfii in SariAan,

fKtalt: See Efcattifon* tw Eu&m*>DaMttMK. — Zitats smfe Ofatbi

(Bntfffng) — tat (Muntotg. — Meine £cttta|i SmrfpnMmu Xa>
jt*e*fitW«tl 0eralf4tet.— 3*te(fi|«iHaft.

Der Cfjematismus ber Ceonoren-Duoerlure.

Sine Stttf tvcn>@tuM(
toon

3ltjrnabrr Sfetöf.

ffia§ bie dnftrntnentatniuftf webet ein Spiel mit Zonen,

nod) eine Art ton RDjpallijlnmg melobifdjer, ^annonifd)er unb

rb,Bt$mif<fe,et SSertye anomale, bie fid) babei jn fd)6nen gor*

nun ob« Hra&eSfen Verfalltagen, ift trofc ber ©ept)i6men be*

•Jtn. Dr. «p an 8 Uli ein fflr jebeu im 3. 1861 tnufifalifd^c

ftunft etnfi auffaffenben ffopf eine an8gemad)te ©atb.e.

3Rafi! ifl ©eelenfprad)e, ift ein ©ebiet bon @effo)len,

©timmuugen; ein in £finen aufgeprägte? Seelenleben.

ffiantitenen, ^armoniftruna, von Gamitmen, ©timme»-

fftyrong, SRbtjtymufl, fltaugfärbe, finb nur äRittet, umnte^r
ober weniger feftgefteOte ©eelenftimimingen berDorjurufcn,

Stimmungen, bie, bei Statur bei SKuftlfpra$e na«), nnr Wenig

mit btojjtt Verftanbegtyätigfeti jn t$un Ijaben, onb eben bejj«

^alb nnt jur ©tele, jur öinfcilbnnafifraft bnrä) bie ©eele

fpredjen, wo8 benn wieberum nur burd) ben ©runtgebaufen
einer gegebenen tWnfit, beten Aufgabe nnb 3»>ctt, wie beten

XuSgaugdpuutt, bebmgt wirb.

3>ie @efd)id)te ber SWuffI ift tyrem Äern naä) bie ©e-
fdjid)te ber garibilbungen von JEongeffetyen in nn mittet»

barer Äb^angigteit be« poetifdjen ©ebanten«, ber

fie erjengte, gleia)gttttig auf meinem ©ebtete, ob in beut

ÄUnaI«@ef<Hig einer Äitd)e, ober bem bon einem ambulanten

©eiger aufgetieften Säuern«lang — ober aber bie ©e»
fä)id)te ber %b Weisungen »en biefer $auptbebingting ntu»

fHatifdjer ftunft, von beren j$mtä, jur ©eele burd) bie Sh«>
brarfefab,tgleit ber IBite ja fpred)en.

S)ie neuefle SKufihi^lung, rote fie fid) in i^ren Vertretern

$9erIio),9Sagner unbfiifjt auäfurid)t, giebt ber Programm«
mnfif ein enlf<b>beue6 Uebetge»id>t über bie SMufil o^ne $ro>
aramm ober btd)teri[dje @runbtbee. ÜDiefe 8tia>lnng auf ben

Gebieten von Realer, Sencertfaat unbffirdje fefet ben Oaupt*
j»eÄ ber SRufif, ifire Än(brnd«fäb;iflfeit im meiteften

©tnne, in feine Wedjle ein, unb cernitifl JebeÄ ©fiel mit IS«
nen, Somjpofttioncn ob,ue bemngten bi^terifdjen ©e^att,

auf ben runftterifa)cr Ib,5tig!eit snteürbigen ¥(a$ be« JRing«

fttang« in ber SKufif.

©inb e< bod| nur bie ©erbinbnngen, bie ber ©eifl mit

ben £3nen eingebt, bie et bem benlenben ÖRenfc^en überhaupt

mBglid) machen, fia) mit SJlnfit ja befSaftigen, fagt Penj fe^r

»a$i in feinem Sud); „SJeetljoOcn, eine ftunftftubie." 3.2^eil,

2. Raffte ©. 143.

91« ben ©c^6)>f« be« tollflanbißften btdtterifd)en Sc
Wnfjtfeint in atter ntuptalifc^en (Jompo(ition ^at man ba«

gigantifa>e ©enie ju »erettrin, bai in fia> ben |iB&et)unrt ber

gefammten früheren, b>iftorifa>en mufilaltjdjen ffunft, mit ben

©tbtdfüten in nuce ber ^u fünft ber fei ben, für Oabrijun-

bunbette vereinte. ©ennfi^onSSad) in einigen feiner größeren

CoBipofitionen, bei b,3d>fiem Smfi in ber Aufgabe (in ber$af>

fion*mufi( nad> SHatt^au« j.ffl.), fafl aufifdjließli^ ben Äunfi.

jieeden ber Hnfibruitöfab,! gleit, ber SerfBrberung einer

tQnflteriföen3bee, ttntSbramotif^enSujtt*, fid) gtuetb, t jeigt,

fomadjt beiSeetb^oben bieVerlSr^ernngberdceebic^runb-

töge feiner gangen fleiftigen ?b,üti^eit au«. 0()m ift, mit wenigen

9u6nab,men um Gtompofttionen im r^etoriftben unb concertan*

ten ©tifl, bie 3bee, ber (ebenbige bi(b,terifd>e ©ebanft, ßtotd,

Huegangflpanct, (fnbrefnltat fftr feine %rd)iteltnr ber So-
nate, be« Ouartettä, ber ©tjmf^onie, Ouvertüre, SDleffe.

Der mufitaüf^e ©ebanfe ift ber OTatur ber SDfufll nad)

meb^r ober meniger ein untlarer, in bie SBorte ber reinen Sc
griff6fpracbe nia)t ju fiberfe^enber, »eil über bie ©rettjen

biefer ©Vrad;e b.inauSliegenbei. S)iefer Ungetoifjb^eit befl SJu«-

brud« Tontmt auf bem ©ebiete bei Vocalcn bat gefangene

SBott ju $filfe, auf bem ber Programm SKuftt über eine

erUärenbe Ueberfcb.rift.

3n fämmtlid)en iBeet^oven'f^en ©o{o*@onat«i, in ben

Ou«tellin, t^eilmtife fd)en ben jtfa etfteit, Dp. 18, 74, 59,

cb,ne Äu«na^ine in ben fed(« legten Dp. 96, 127 u.
f. m., in

ben ©tfinp^omen, ben ber brüten an geregnet, ftnbet man eine

©rubbirung ber ©o(jtb,tilt unter fid) (ba0 ©d>erjo Vor bem
©a$ tangfamer Semegung [Änbantt] ober na d) bemfelben, bie

Sejeidjnung be« ©oprt langfamer Bewegung mit Sffegretto

u. f. ro.), ftnben fid) Sinjel gebauten, bie einen bfl}d)otogif<fpen

Qornurf, ben ber £onbia)ter im Äuge ((alte, aufjer >$mttfel

fteflen. Die« faetifd), au! ber ffompofition felbft, ju bebueiren,

ift inbeg mit großen €d)uierigteiten berbunben, unb jebe Cr»

Ilarung nad) biefer ©eite b^in lann unb wirb nur eine mefcr

ober weniger wa^rfd)einlid)e (bpotb^efe abjugeben utnnBgen.

SBefentlid) erleid)tert wirb bte dnterbretation aber, wo
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Geettyoben fid) fjerabläßt, mit toer 2Beft in Sorten ju

[preisen unb mit einigen, nie genug ju fd)ätjenben tteberfdjrif«

ten be« ®anjen ober ffiinjelnen, und feiner 3bec ju nähern.

-Rennen »ir bie Sroica, bie 'ißaftorale, SBeQington« ©ieg, bie

©olo=©onate: „Les adieux, l'absence et le retour", bie

Canzona (in modo lidico) di ringrasiamento offerto alla

divinita da un guarito be« 'S. mott», bie Ueberfdjrift Malin-

conia jum ginale be« erften 83 bur»Quartett«, bie fo außeror»

bentlio) bebeutfame im Agnus ber D bur«ÜJceffe: „Sitte um
äußeren unb inneren ^rieben", ben al« Marcia funebre

sulla morte d'un eroe oejeidjneten ©a& in ber erften 218 bur«

©olo*©onate, Der ÜBem aber ben in ba8 finale 1>er S^or«

©ompljonie eingeführten lert ber ©djiller'fdjen Obe
an bie greube. Die Ontcrpretation gewinnt enb(id) an ®e«

xoig^eit, wenn ba« ju erflärenbe Snftrumentalwcrf, wie eine

Duoerture, mit ber bramatifdjen SSorftettung jufammen^ängt,

welcher fie gilt, ^ierber gebort 83eetbooen'«93aÜet.<ßartitur:

„Die ®efd)öpfe be« ^ßromettyeu«", feine (ggmont» unb Ronig

©tep$an=ÜRufif, bie „SRuincn Don Sitten", feine Goriolan«

Duoerture, bie Oper „gibelio."

aßiaförlidje <5rflärmigen, b»potfyctifdje ^l)anta«magorien

finb au«gefd)(cffen, wo bie mufifalifdjen Obeen einer Obern«

Duoerture in ber Oper felbft oorfommen unb fo burd) ben ju

tynen gebörigen Dert, auf ben fie gefungen werben, ober burd}

bie Situation, ju welker fte in ber Oper erecutirt werben,

einen befttmmten ©inn gewinnen.

Die Don 3uan»Ouoerture j. 93. beginnt mit beu fa)au«

rigen Ülccorben, weldje am (Snbc ber Oper oerfünben, baß ber

fteinerne @afl ber @inlabuug jum 9lad)teffen gefolgt ift. 9?ur

Ulibifdjeff, ber geifireid)e, ber in« Glaue hinein ptyanta«

ftrenbe, war im ©tanbe, in jenen ©d)auerflängen ber Don
3uan»DuDerture bie feine $Bebeutungb"a u,Sj"ftnDe><'-2R 4 ar i

babe bamit ben3«börer(!) einlaben wollen, ber Gegebenheit

feine ganje Stufmerlfamfeit jujuwenben, bie ju ergäblen ber

(iomponift Dorfyabe. (Biographie de Mozart V. 3 p. 105:

„ecoutez, pretez l'oreille !*)

Sin inftrumentale« „hear, hear!", auf ba8 5D?ojart

nidjt oerfaflen wäre, wenn aud) fein ganje« äubitorium an«

lauter ©eueralen Ulibtfcbeff befianben b^ätte, benn e« liegt

auf ber^anb, bafj,wenn jeneSlccorbe bie®rfd)einungbe«(5om»

t^urS in ber Oper bejeidjnen, baSfelbe in ber Duoerture bei

Sali feiu muß. Die SBJabl ber $auptibeen für iljre fompboni»

fdjen
sJ5rolege wußten große iDiufifbidjter wie ©tuet, sJJfojart,

SRebul, (Sb.erubini, Geettyooen, Sßeber immer ridjtig ju

treffen. Um ir>re Ontentionen ju »erfreuen, giebt e« ein fixere«

2Rittel: man j>atte fidj an bie concrete Serförperung berfelben,

an bie 9?o ten; man weidje aud) feinen ©djritt oon ben üJcoten

ab, man fud)e nidjt außerhalb tiefe« ÜRaterial«. hierbei Der*

fteb.t fid) Don felbft, baß biefelben ÜRoten nidit debem biefclbe

Sebeutung geben, baß bie 2lnfid)t oerfdjieben bleiben fann.

Der SJergleid) eine« unb beäfelben £t>eniaö, an oerfdjiebenen

©teQen einer unb berfelben Gompofition, Ijat bie ßontrole ber

Onterpretation ju fein. Diefe ©eite teebnifeber Slnalttfe —
ber ib,ematiflinu« mit einem SBort, ift bi3 je^t faft ganj

Dernacb,läfftgt worben, unb bennod) liegt in einer foldjen Der»

gleidjenben tb,ematifd;en 3lna(^fe ber ©djlüffel jum 93erftanb=

nifj jeber Onftrumentalcompofition. 2Ber in einer foldjen feine

^Jerfönlidjfeiten, in concret gehaltenen ßb^arafteren feine „dra-

matis personae" unterfdjeibet, fann fidj nidjt riibmen, bie wahren

©djönbeiten be8 Äunftwerfe« erfaßt ju b^aben; bie ©prad>e, in

weld)cr ber Somponift ju un8 rebet, wirb eine unbefannte blei=

ben, Don ber fid> einzelne SBörter. niebt aueb beren ^ufammen«

$ang im großen ®anjen, Derfiänblid) inadjten. 3t conevtter,

je binbgreiflidjer aber ber Somponift 311 un8 fprid)t, befto we«
niger wirb er Dom 3"b.örer gefaßt werben, wenn lefcterer feine

Slufmerffamfeit ben einjelnen Jongeftalten, ber 5°rmfd)3nb.eit

tb.rer SJerfledjtungen, unb nidjt ber SJerförperung be« ®e«
banfen« juwenbet, bem bie8 SlffeS untertb^an ift. Dürf«
ten wir un8 einbilben, ©b^afefpeare ju oerfie^en, wenn bie

©d)5pfungen be8 größten DramatiferS in bloßer Reihenfolge

einer ©tropbe nad) ber anberen auf un8 gefommen wären, fo

baß wir nur bie ^ßoefie einzelner SJerfe, nidjt aber ju unter«

fdjeiben toermodjten, inwiefern fte babei ben Collen, bem
Sb.arafter, ber Gebeutung be8 jebe8maligen ©tüo!8 ent»

fpred^en, wenn wir nidjt wüßten, wo Sear fpridjt, wo Sorbelia,

ober Sbmunb — wo DtljeHo, Oago ober DeSbemona — wo
©amtet, $o(oniu8 ober Dpb.efia?

Unb fo in Seetb.oDen. SHJenn wir in biefem größten

Onftrumeutalbidjter ben 5Roten unb Slccorben ati iRoten unb
äecorben folgen wollten, obne ib.nen eine weitergeb.enbe Sebeu-
tung beizulegen, obne in ib,nen ben 9u8brucf einer ^anblung,

bie in bem 3nftrumentalbid)ter für biefe wirtenbe ©eelentb,ä«

tigfeit ju fudjen, wenn wir uu8 baran flößen wollten, baß ba8«

felbe £b.ema in einem gatl in 3td)teln (Slbagio), in einem anbe*

ren in falben 9?oten (SIHegro) Derläuft — bürften wir ba ein

3Jedjt b'iben 3U fagen, baß wir SeetboDen Derfteb. en? —
Ueber bie ?eonoren-DuDerturc (9er. 3) ift feit ib.rem 8e«

fanntwerben im 3. 1805, wo man fte itnjufammenb.ängenb,

unfdjön, ob.roerle^enb fanb, Diel gefdjrieben worben. 9Kan
fteinigte ba8 SBerf, befonberS für ta« ,,^}oftb,orn«@olo", wie

man ba8 £rompetcn*@olo oerfteb.eu wollte, ba8, meinte ber

Slfterfritifer, „Dermut^lia>" (oermutb.lid) ift föfltidj) bie Sin»

fünft be8 ®ouDerneur8 (5DJinifter8) DorfteOen foHe. ^eutjutage

b,ält man bie Duoerture für eine8 ber b.ödjften SBunber bc8

Seetfyooen'fdjen DidjtergeifteS.

3&a8 über biefe Duoerture gefd>rieben worben, würbe
SBänbe füllen; bennod; giebt e8 feine silnalofe be8 9Berfe8,

Weld)e bcffenOrgauiamuö, im3ufammenbange mit beffen bra*

matifd)er Gebeutung, aufbeefte, bie mufifalifdjen $aupt«

®ebanfen bramatifdj Derftänbe, ben 'ijjlan be« ®anjen, in fei«

ner 2lbb,ängigfeit Dom brainatifdjen Vorwurf, erflärte.

©agen wir Don Dornb,erein, baß ber Onl}alt bieferDuD:r*

ture ber 3nljatt ber Oper ift. Unterfudjen wir bann, bu.dj

weldje dnftrumentalmittcl bie« erreidjt würbe.

gloreftan, ba« unfdjulbige Opfer ber IRafy, fdtmad;tet

im Gertieß; feine Srau tfeonore wirb juin (gngel ber Rettung.

3b.re b.eroifd)e ©elbftoerläugnung tritt ben Slnfajlagen eine«

Göfewid)t«, be« geinbe« gloreftan«, ?5i3arro, in ben 2Beg.

3m Stugenblicf, wo ^3i3arro« 9?ad)e triumpb.irt, wirb ba«Si)e=

paar burd) bie Dazroifdjenfunft b.euerer ®ewalt, in ber^Perfon

be« SWinifter«, gerettet. greubenbbmnuS 3U @b.ren ber ^elbin.

Da« ift ba8 ©ujet ber Oper unb tiefe« ©ujet reflectirt bie

Duoerture, wie in einem 3au&«fpU8«i-
Die einleitenbe 2tbagio»Gewegung beruht faft auSfajließ«

lieb auf bem 9cote für 9?ote benuftten Monologe gloreftan«

im ©efängniß (1. ©c. 2. «et):

Adagio.

No. 1.

$ In des Le - bens Früh-lings-

^J^J^W^MS^^^SE
ta - <ren ist das Glück von mir ge - flohn
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3m »eiteren ©erlaufe roieberb>len jidj bie Änfaiigflnoten tiefer

SRelobie al« flagenbe«, fernerjlid>e« SOtotio in ben »erfdjieben«

(Jen ?agen, con »erfdjiebenen dnfirumenten gebraut:

Viol. I. Viola.

No. 2.i0 - 2
- EJ^5^=fl=tf^ÜN^
v ^-^— -^.— pp

Vorn. I — h Com.

m
j
tm i fe

Batst.Fag. pp pp

©egen ßnbe be« Slbagio« entroicfelt fid) au« biefen brei biato«

nifdj nieberfteigenben SRoten eine frantyaft betoegte fDtelobie

in ©eufjen, ©tonnen.

Oboe {Fl. aU'Sva alta)

No. 8.

Oboe.

^/ ff * P-^^
^^M=N4^

<Bergleid)e im (Sntreact ber Dper, »eitler bie jterferfcene

etnteitet, folgenbe ©ruppette:

Grave.

No. 4. "

jpiernad) ift eooiefen, baß bie infirumentale ^Jerfönlidjfeit ber

Öntrobuction gloreftan, in ber Debe feine« ©efang«
niffe«, au«mad)t. 2)a« Megro ber Duoerture roirb bura)

ba« ^eroifdje Styema eröffnet, ba« oom pp in ben ©aitenin*

ftrumenten ;u bem mädjtigften ©türm «unisono be« ganjen

Drdjefler« aufd^willt — bie $elbenfeele Seonoren'8 auf
bem SBege jum Siege, jur Rettung gforeftan«, ju feiner

Befreiung von unau«fpred)lid)en Seiben.

Viol. I. {CeVi all' 8va bassa.)

No. 5. 3Wf
f
fes -9-r-pgas±

Stuf biefem einr>crftrebenb>n 5Eb.ema eerjfidten Sljarafter«,

toie fi$ ba« in ber ©efialtung be« 3ftoti»8 auöft-ricbt (»eil

baöfelbe auf einem gebrod>enen 2lccorbe, einer gaiifare, be«

rutyt, ß bur mit Slopoggiatur oon „aa auf ber Dominante),

bafiren bie ^auptt^eile be« in feinem ©efammtau«brud* jum

Dittyttrambu« gefteigerten SHegro«. 9?ad> bem allgemeinen

@ompofition«gefe(3 war biefem b,eroifa^en ÜJJotio ein melobie«

reifere«, milbere« al« (Sontraft an bie©eite ju fteflen. S9eet«

Rotten toäre aber nidit S?eetb,o»en gewefen, toenn er ju

biefem ©egentbema eine neue, fujetfübjenbe ÜJlelcbie geroäbjt

blatte, ©ein j)rama b<it jtoei Hauptfiguren, eine grau al«

$etb, einen 3»ann al« O;
r «.-.«-.=---- - ——

-

SRctib bie ©ee(e Seonoren«, fo blatte fomit ba« jweite ,,glo»

reftan" ju fc&ilbern. 9?un malt gloreftan bereit« bie oben au««

gef$riebene ÜWelobie in as ber dntrobuetion, mitbin fonnte

ba« jtoeite MegtoSWotio ber Duoerture nur eine 2Bieberb,o<

lung jene« SRotio« fein, fonft märe berDrgani«mu«berOu»er«
ture, ib,re innere Defonomie, in Sonfuflon geraten, ©o a

priori; fo t&atfadjlicb. S3a« ©egenmotio erfdjeint jum erften

SKale in <E bur (93eetb,ooen'« fcerjmoculation ftatt ber 2>o»

minante, e Dberterj tton c). £ran«poniren roir ba« 9J?otiö

ber Srie glorefian'«, toie e« in ber Ontrobucticn in as erfaßten,

nacb, <£ bur.

Adagio.

$£ 4 3= ^ 3^i
htÊ ±££m^m^

9?un ift bie SlIegro'SBemegung aber fo.rafd}, bafj eine ganje
SRote einer Viertelnote im Ontrobuction«'9lbagio gleidjfommt.

Senn wir fomit bie Viertel in ber £ran«pofition (Seifpiel

3?r. 6) in ganje 9Joten oerroanbeln, fo erhalten roir

:

No. 7. m e& =r^
NB. NB.

^ =3= ^E
3n ber Ouoerture aber ftnbet ftcb, (84. lad be« Slllegro«)

folgenbe«:
J^Zauto. (Ftoj. I. aW Sva bassa.)

(Srortfceung forst.;

Crtpan unö Dfoföc.

^anblung in breiSufjügen
ton

llidjarli lüagnec.

(8ei»)jifl, Sreitto)>f &$ärte(. Sottflänbigt Partitur $r. 36 £blr. netto.)

(Bortfeoung.)

©eoor n>ir toeitergeb.en, bflrfte ein furjer Siüdblid auf

bie ßanblung be« ©tücfe« angemeffen erfcb,einen.

Crjler Slufjug.

©cene I. (3eltartige« ©emacb, auf bem Vorberbecf eine«

©eefcbiffeö, reidj mit Stebpiäen bedangen, beim ^Beginn nad)

bem ^intergrunbe ju ganjlio> gefa)lcffen; jur ©eite füb,rt eine

formale Irefpe in ben ©db,iff«raum b>ab. dfolbe auf einem
o»..«.. t .^ ... m „^. ... .= «„... ^tü(ft ©rangfine,
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einen leeoid) 3urücfgefd)tagen Ijaltenb, blitft jur ©eite über

benöorb.) Gin junger Seemann, beffeu Stimme man aus

ber 4>ör)e, toie »om ÜWafte Ijer, oernimmt, erlaubt fid), fid) in

treffenben 33etrad}tungen Aber 3folbe ju ergeben, dfotbe, an

ftd) fdjon Ijeftig bewegt, fäljrt bei biefer $ert)8tjnung erzürnt

auf, unb befragt ib,re ©efäljrtin, ob biefe täftige galjrt ftd)

nod) nid)t iljiem Ente nab.e. Srangäne foätyt an ber Deff-

nung unb glaubt iljr bie beruljigenbe Antwort geben ju fönnett,

baß fie fieser nocb b,eute ffornwatlS grünen ©tranb erreichen

würben, ©er ©ebanfe, biefe« 3<el iu erreichen, bringt aber

Ofolben auger fid). ©id) unb Slttem, was auf biefem Schiffe

lebt, wünfdjt fie ben Untergang. Die Sinwenbungen ber fte

nidjt »erftetjenben 33rangane bringen fte nocb, me&r in fieber-

hafte Erregung. SBrangane jie^t eilig, um einem anfalle cor»

jubeugen, in ber ÜRitte bie SJorcjänge auSeinanber, fo baß man
nun aber baS ganje Schiff IjinauS auf baS 3Jceer bis jum $o>
rijont fetyen fann.

©cene II. Es tritt S»ub,e ein. SfotbenS Stiel ift ftarr

auf Iriftan geheftet, ber mit »erfcbjränften "örtnen, finnenb

in baS üReer fdjauenb, inmitten beS um ben $auptmafi gela-

gerten ©eeootfS erbtieft roirb. 3U feinen güßen liegt nadj»

täfftg bjngeftrecft fein ©efäljrte ffurwenal. , Der junge
©eemann fingt wieber fein gcbadjte« Sieb, wetdjeS nun föur-

Io8 an 3f olbe »orübergctyt. Dumpf »or ftd> Ijinbrütenb giebt

fte bie Urfadje tyter Bewegung ju erfennen: nie glaubt fie iljn

befi^en ju fönnen, unb fie weil)t barum ftd) unb ifyn bem £obe.

Sber länger »ermag fie baS ©djweigen nidjt ju beobachten.

Entfdjioffen fdjicft fie bie Dienerin ju Üriftan mit bem Scfeljt,

tr)r fdjleunig ju natyen! Srangäne begiebt fid; bemgemäß ju

SEriftan, um iljm ben „SBiUen ber $errtn" 3U funben, biefer

Weid)t aber ftetS au«, waS fie enbliaS jtoingt, mit SfolbenS

„Söefeljt" b^erau^uruefen. ffurwenal fann fid) nun nidtjt län-

ger Ratten; er fpringt auf unb weift in barfdjem Sion ben

„Sefe&f" ber „grau" üfotbe 3urücf: 2Bie Ionne il>r ber 311

eigen fein, ber felbft „ffornwallS ffron' unb EnglanbS Erb'

an SrlanbS SD?aib oermadje", unb weldjer ofyneoieS £errn
SKorotb, ber nad) ffornwatl fam, um 3i"8 ju b,o(en, im 3«>ei»

famöf getobtet unb beffen £aubt „als 3'n8" nac&. drtanb ge-

fdjicft?! Srangäne fetjrt beftürjt 3U 3folbe jurüd, bie 3Jor=

tjänge mieber b,inter ficb, jufaminenjie^enb.

©cene III. Ofotbe, obrool bem furd^tbarften äu«=

brücke nal), be^errfct;t ficb, nocb, fo lange, bis fte oon 33 ran»
gäne ben Vorgang oernommen. 9?ücfb,att8lo« offenbart fie fid)

bann it^rer ©efäl/rtin. ©ie er^ä^lt, bafj jener franfe, tobt«

»unbeüJcann Jan tri«, ben fie gepflegt unb geseilt, Sciemanb

anber« al« — Iriftan »ar. Slua) mufjte fie in biefem 3)en»

jenigen erfennen, toetdjer ib,ren angetobten 9Jcorolb erfdjlagen.

@in ©djwertfölitter, melden fie im Raubte 9J?oroib'« fanb

unb roelcfier genau in eine ©cfc>arte oon Jriftan'« ©cb,n?ert

paßte, bewies it;r bie«. 2Rit gesurfter SBaffe trat fte »or beS

Äranfen Sager, um ficb, ju rächen, ©ein Slnblicf flößte i^r

aber 5Kit(eib ein, — ein BerfyängnifjDotler Slicf Sriftan'ö ent=

»affnete fte, unb gern ließ fie ben ©ereilten t)eimfei>ren. @r
fcfytour ifjr ero'gen 25anf unb Irene, fommt aber balb barauf

füljn juriief, Grtanb« Erbin 3folbe für ben jine»flid)tigen

5Dcarte, Äorntoadö ÄSnig, jur @b,e ju begehren. 9J?it ©ewalt
mußte fie ib,m folgen. 2Bütb,enb über foleben Unbanf, baf} er

fte roiber ib,ren ÜBillen unb Neigung einem Slnberen freit, find)

t

fie bem „Serrudjten", unb »errängt über ficb, unb ityn ben Un-
tergang. Srangäne fudjt fie ju beruhigen unb b,ä(t i^r cor,

baß Irifian, roenn er bem eigenen Srbe entfagte, um ityr bie

t)errlicb,fle ber Arenen überfommen tu (äffen. fiA aerabe banf-

bar gegen fie erhüefe, um fo me^r, al« feine SBab.1 auf ben

mitben, eblen 3Jcarfe, ben uneergteieb, liefen Wann an 9)cad>t

unb ©lan^, gefallen! aber wie »ermödjte 3fotbe ben Üftamt

ib,rer
b
2iebe ungeminnt ftet« ficb, nalje ju fe^en! 3)ie« jebodj fe(}t

SBrangäne feb,r in 3n)e
'fet unb erinnert Ofolben fogar im leg-

ten gaöe an „ber ÜKutter ffttnfte", an jenen 3<*ubertranf, bef-

fen innewob,nenbe SKadjt Siebe bewirfe. 3fol6e c)eifjt jene

fiünfte wittfommen, fte wiH aber „8Jact)e für ben öerrat^",

unb beftimmt unter ben herbeigeholten iränfen ben Iobe8 =

tranf als ben tyeilbringenben. Srangäne fctjreit entfe^t auf.

äufjen oernimmt man SRufe be« ©d)iffSoolfe«.

©cene IV. Durcb, bie S3orb,änge tritt mit Ungeftünt

Äurwenal herein. 6r forbert in feiner ntd>t gerabe feb,r b,Bf«

lidjen 3Beife bie grauen auf, ficb, ju ruften; febon web,e ber

greubc glagge luftig in« 8anb, unb grau Sfotbe möge ftd)

jum Sanben bereiten, bamit $err Iriftan fie jum Äönige ge-

leite, dfotbe fäb,rt bei biefer 9)cetbung erft in ©djauer jufam-

men, faßt ftrb, aber unb entgegnet mit SJBürbe, baß fie nur un-

ter ber Sebingung Obigem gotge leifte, wenn i^r Xriftan

juoor ©ü^ne für ungefü^nte ©c^ulb biete, juerft ib,re $ulb

fuebe. ffurwenal madjt b,ierju eine tro^ige ©eberbe, unb nur,

nadjbem ib,m Ofolbe it)ren SBunfcb, nodjmalö mit gefteigertem

Sluöbrucf borgeb,alten, bequemt er ficb,, ju oerfprecb,en, feinem

^errn es hinterbringen ju wollen, dfolbe, fe^c bewegt, nimmt
nun Slbfdjieb oon Srangäne, nacb,bem fie i^r nochmals einge»

fdjärft l)at, ben bewußten ©ütjnetranf, ben fie i^r übergiebt,

in Söereitfdjaft ju b,alten. Seftürjt fragt Srangäne, für wen
er beftimmt fei, unb als üfotbe unumwunben Iriftan nennt,

flürjt fte ju ber Herrin güßen nieber, um ©djonung fleb,enb.

©eb,r b,eftig »erlangt aber üfotbe ©djonung oon iljr unb un«

umwunbene Üreue! Srangäne ift faft befinnungSloö, normal«
fiammett fie biegrage über baä il;r nidjt gaßbare unb nocb, eb,e

ib,r dfotbe eine beftimmte Antwort geben fann, tritt ffurwenal

ein, jperrn Iriflan anmelbenb. dfotbe, mit furchtbarer 2ln«

firengung fid) faffenb, b,eißt it)n wiöfommen
©ceneV. ffurwenal gef)t wieber jurüd

1

. Srangäne
wenbet fid) oerwirrt in ben £>intergrunb. Sfolbe begiebt fid)

gefaßt jum ffobfenbe beS JRufyebettS, baran ftd) ftüßenb unb

ben 93licf feft bem Eingänge jugewenbet. Srifian tritt nad)

einiger 3 e 't ein unb bleibt ehrerbietig am Eingange fielen.

3)a 3folbe fdjweigfam bleibt, fragt er fie enblid), waö fte

wünfe^e. hierüber giebt fie it;m i^r Sefremben ju erfennen;

er frage unb bod) l;ätte ib,n bie bfoße gurdjt, ba8 oon i^r 33e»

geb,rte ju erfütteit, jlctS oon i^r ferngehalten. Er: 9cur

aus Eb,rfurdjt fei bieS gefdjeljen. ©ie: SfiJenig E^re b,abe er

tr)r geboten, ba er ib,r ©ebot, ftd) ib,r fd)(euuig 311 nab,en, mit

offenem $of;n erwieberh ließ. Er: 9?ur ©eb,orfam gegen fei»

nen ffßnig \)abe ib,n oon ib,r ferngeb,alten, ba bie ©itte »er-

lange, baß ber S3rautwerber bie SBratit meibe. ©ie: ?tu8 wel-

cher ©orge? Er: ©ie möge bie ©itte befragen! Sßerlefet erin-

nert fie iljn nun aueb, an eine „Sitte", bengeinb 3U fütjnen.

Wenn biefer greunb werben folle. Er: Unb welchen geinb?

©ie: Er möge feine gurcfjt befragen! 9cod) läge ungefüfynte

S3lutfd)utb 3wifcb,en ib,nen. S(S er unb baS Solf Urfetjbe

fcb,wuren, tjabe fte baran fid) nidjt beteiligt, dmmer nodj

mab,ne fte i^r ©djmur: „Madie für SDcorolo!" SDcit beffen

gatle fei aud) it)re Sb,re gefallen. Drum ^ait fte in ib,re«

^erjenS ©cb,were fogar ben ©djwur getljan, wenn ein Wann
ben ÜKorb nicb,t räd)en würbe, fie felbft ftd) beß ertü^nen

Wolle ; unb ba nun aOe iDcäuner burd) ben Urfeb,befd)Wur ftd)

mit ib,m »ertrügen, fo fei fie gejwungen, ic>n felber 311 fd)lagen.

SfitterliA reiebt tbr nun Xriftan felber fein ©djwert bar, ib,ren
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©djwur ju erfüllen. Ofolbe weift bie« jeboc^ jurfid unb fdjlägt

iljm oor, ©üljne ju trinten. SBieberljolte« JRufen be«

©d)iff«oolfe« maljnt fie, baf3 wenig 3 C'* Ju »erlieren fei. @ie

ttinft ber wanfenben Srangäne, ben in eine IrinffAale au«»

gegoffenen Iranf gerbet ju bringen. <£ntfd)toffen greift enb»

lid) jriftan barnad) unb trinft, um ewige« Sergeffen ju erlan»

gen. Slber fcbneQ entreißt ifym Ofolbe ba« ©efäß unb trinft

e« bi« jur SReige ooflenbö au«. Dann wirft fie bie ©djale

fort. Seibe, »on ©djauer erfaßt, bilden ftd) mit ^ödjfter Auf«

regung, bod) mit fiarrer Haltung unoerwanbt in bie Äugen, in

toeren Stu«brnd ber £obe«tro$ balb ber S?iebe«gtutb, weicht.

3ittern ergreift fie. ©ie faffen ftd) frampftyaft an ba« $>erj

unb führen bie $anb wieber an bie ©tirn. Dann fudjen fie

ftd) wieber mit bem Slid , fenfen ujn »erwirrt, unb Ijeften iljn

mit fieigenber ©eljnfucbt auf einanber. önblidj ftnfen fie ftctj

in bie arme, Srangäne naljm ben ?iebe«tranf. Sriftan

unb Ofolbe fdjweben in namenlofem Sntjüden, unb »ernennten

9cid)t« Bon bem um fie Sorgeljenben. ©djon Ijört man
bie 2ftann|d)aft außen ftönig SKarfe entgegenjubeln. Die

Solange werben weit au«einanber geriffen; ba« ganje ©d)iff

ift mit Gittern unb ©d)iff«»olf bebecft. ÜKan erblicft ba« mit

einer Ijoljen gelfenburg gefrönte Ufer. Srangäne ftürjt fid)

jwifdjen bie beiben Siebenben, befleibet bie baoon ÜJiajtö

merfenbe Ofolbe fdjnell mit bem »on grauen ljerbeigebrad)ten

SRantel unb legt iljr ben Äönigöfdjmud an. 2luf« 9ceu bricht

ba« gefammte ©d)iff«perfonal in Oubef au«. Äurwenal tritt

lebhaft fyeran unb melbet, baß Äönig Sföarfe mit reichem Jpof»

geftnbe auf SRadjen fid) bem ©djiffe nalje. Ofolbe ftürjt oljn»

mäd)tig an be« ©eliebten ©ruft. — Seute finb über Sorb ge«

fliegen, anbere Ijaben eine Srüde au«gelegt, unb bie Spaltung

filier beutet auf bie foeben beoorfteljenbe Slnfunft ber ©rwar«
teten — ba fällt fdjnett ber Vorgang.

({tottfetung folgt.)

Aus Samöurg.

Der burd) ben Eingang griebrid) Sßilfcelm« IV. herbeigeführte

augemeine ©d)luß ber berliner Sweater führte un« junädjft bie

italienifdje Opern=@efeHfd)aft be« $rn. Sorini auf Dauer ber

SErauerjcit ju. Sei unferen työdjft tnißlidjen 3"ftänben ift e«

fein SBunber, baß fid) unfer publicum bie ©elegenljeit nid)t

entgegen läßt, eine Oper ju b,ßren, bie, wenn wir berfelben

aud) feine Sollenbung jufpredjen fßnnen, bod) wenigftenöburdj»

weg ©enießbare« bietet. Od) Witt Otynen, ba id) ja bod) nur

ba« fajon ju Defterem au«gefprodjene Urtr)eil in Oljrem wer»

tljen Slatte wieberr)o(en fönnte, feinen eingeljenben Seridjt

über bie Stiftungen ber ©efeüfajaft felbft geben unb mir nur

nodj eine Semerfung erlauben. Die italienifdje Dbern»3Kanie,

bie jefet fo jiemlidj ganj ÜDeutfd)(anb ergriffen, wirft junädjft

ein redjt grelle« Sidjt auf unfere jammerootten einb,eimiftt)en

SBerr/ättniffe , unb ba« 33ebauern«wertljefte babei ift, wie unfer

publicum im allgemeinen bie 9?ieberlage ber au«übenben

Äünftfer au* gleittj^eitig auf unfere beutfdjen SWeifterwerfe

überträgt. SMefer Orrt^um ift inbeffen erflärliaj , wenn wir

fef/en, in weldjer Hrt unb SBeife unfere beutfdjen SMeifterwerfe

»erarbeitet werben unb wie burdj bergleidjenSorftellungenifjre

fd)5ne unb eble Urfbrüngtidjfeit faft gän^lid) »erloren geb,t.

lieber ^al« unb Äoßf einftubirt, feljlt e« felbft ben gewiffen»

^öfteren Äünftlern an 3 e ' 1 » "n grünblidje« Gtrfaffen ib,rer

Wollen ju erreidjen; bu-x *•"'- «"««•"«"•• -^ <— -«•—

audj gleidjjeitig bie fünftlerifdje ßntwicfetung jur reinen Un«
mögltdjfett. „Unfere J^eaterjuftänbe muffen erft redjt fd)led)t

werten , elje wir un« $offnung auf beffere S (^en madjen bür«

fen" r)ört man \tt$t bäufig fagen, id) bin inbeffen ber änftdjt,

baß fie fd)led)ter geroißlidi ntdjt werben fönnen unb baß e« b,of,e

3«t ift, biefem Serfmfen unferer Äunftuerbältniffe mit aller

(Snergie entgegenjutreten. 2)iöge biefe aufgäbe' ber neube»

grünbete beutfdje Üonfünftleroerein, ber ja fdjon rief tüd)tige,

e()renwertb,e Wänner ju ben ©einen jäljlt, mit aller Eingebung
erfaffen unb ber beutfd)en Äunft bie ©eltung unb ©tettung ju

oerfd)affen fudjen, sie fie in aller äBelt einjuneb,men bered)«

tigt ift.

5Wod) wä^renb be« ^ierfein« ber italienifd)en ®efettfd)aft

brad)te un« ba« JRebertoir eine 9?obität: „Da« ©löcflein be«

(Sremiten" t>on ÜWaillart, bie ob,rie großen Srfolg bod) bei»

fällig aufgenommen würbe. Die ÜRufif felbft bietet nidjt«

3lußergewöb,nlid)e«, bagegen »iel Irioiale«" unb ©eid)te«.

SRedjt bra» waren ©r. ffab« (2b,ibaut) unb grl. ©d)mibt
(©eorgette). $r. 3 ott mal) er (Selaint)) unb namentlid) $r.

33ord)er8 (©tjlnain) bewegen ftd) ju fteif unb unbeholfen.

t5rl. Sita (griquet) fang wie gewöfjnlid) fo unrein, baß e« mir

rein unbegreiflich, ift, wie fie fo reidjen ffleifatt t>on ©eiten be«

publicum« ernten tonnte. SBenn ba« publicum ftrenger ge»

gen biefe Äünftlerin »erführe, fo würbe feinem Siebling gewiß»

lid) me^r Vlutyn barau« erwadjfen, al« burd) finnlofe« Sei*

fattflatfd)en.

-Bei SBieber^olung biefer Ober trat ber befannte nor»

wegifdje SBiolin »Sirtuofe Die Süll, nad)bem er bereit« im

December ein (Soncert gegeben blatte, wieber auf unb würbe

auf ba« Sreunblidjfte bewilltommnet. Die Sud gebort fei=

nem ganjenSBefen nad) einer früheren ^Jeriobe an; nid)t«befto=

weniger fann id) nidit leugnen, baß id) feinen Vorträgen mit

öielem Ontereffe gefolgt bin, bie fid) größtentb^eil« auf eigene

unb $aganini'fd)e Sompofitionen befdjränften. Die Üfteifter»

fd)aft in Sejug auf Seljanblung feine« Onftrument« fann man
i^m wol nid)t abfbredjen, fein ©biel felbft fott gegen früher an

innerem SBertb, gewonnen Ijaben, unb gebort and) feine ganje

9?id)tung einer abgetb^anen Vergangenheit an, fo finbe id) bod)

ben Seifall, ben er in fo reid)em SDtaße empfing, b,infid)tlidi

ber erftgenannten SBorjüge gerechtfertigt.

Den SRanget eine« erften Senor fud)t unfere Directiou

junäd)ft burd) ^leranjie^ung auswärtiger ffünftler ju erfe^en,

unb wenn aud) biefer (Srfa^ nidjt immer befriebigenber 8lrt ift,

fo erwädjft un« bod; barau« bie SRöglidjfeit, einmal eine grö-

ßere Oper ju ^ören, eine wob,ltb,uenbe 3lbwed)«lung bei bem

fortwäb^renben italienifdjen ©etlingel. ©o bie Sluffüfyrung ber

„Hugenotten" mit 9?oger al« 9?aoul. SRoger ift, id) be»

baure bie« fagen ju muffen, gänjlid) fertig. 9?ur mü^fam unb

mit großer änftrengung oermag er bie löne feiner Sruft ju

entringen, unb baß J|;ierburd) aud) fein fonft fo oortrefflidje«

©piel leiben muß, ift wol eine ganj natürlidje Solge; er follte

bie Sü^ne cerlaffen, benn »ermifgen bie gelben Slätter, bie er

je(jt nod) pflüdt, feinem wob^loerbienten Lorbeer jum ©d)tnude

jugereid)en? Die Oper ging im ©anjen genommen leiblid). $r.

geuerftade (ÜJcarcel) b.atte feinen 'ißart, für ben fortwäljrenb

fränfelnben SRafalSfö, erft lag« oor^er übernommen, fang

aber, bi« auf einige it/m ju tief liegenbe ©teilen, redjt brav,

grl. 2id)tmat) (Valentine) ift eine tüd)tige ©ängerin, nur

muß fie ftd) bemühen, ba« mit ber 3"t wirflid) wiberlid) wer«

benbe Iremoliren abzulegen, grl. ?it& (Äöntgin) repräfen«

tirte if)re Wolle rtd)t gut, fang aber, wie gewB^nlid), immer
oi:..t.r«..
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SDemnädjft tyaben wir ein längeres ©aftfpiel I i d) a t f d) e f«

ju erwarten, unb fett r/ierju audj Sßagner'« „Sftenji" auf«

Keue einftubirt werben, hoffentlich metben wir aud) „lann«

Käufer" unb „?or)engrin" ju ^Sren befommen.

2)a« 12. ptjil^armonifdje Eoncert braute und einen

»ertygefdjäfcten ©oft: grau Efara ©d)umann. ÜJieifrer-

r/aft trug fie 33eet{jor>en'fl E«bur«£oncert in »ollfominen

tedjnifcber SJottenbung, tief geiftiger Sluffaffung cor unb errang

fid), toie aud) burd) ben Vortrag eine« Eoncert« co'n 2Beber,

ben roufdjenbften Seifall be« anroefenben publicum«. (Jrt.

dennty ÜKer/er lonnte burd) einen nid)t feljr gelungenen 33or«

trag ber ©ertu««ärie au« „Situ«" feinen großen Erfolg er*

ringen. »Jtoei Sieber t>on SMfjt unb ©ajubert würben bei«

fälliger aufgenommen. Sem Eoncert felbft ging SRobert

©djumann'fl fdjwungöotte 23 bur=©tjmbljonie »oran, bie in«

beffen an »ielen ©teilen r)infte unb lahmte unb bie »or allen

Singen baö belebenbe Element eine« energifdjen Dirigenten

total rjermiffen lieg, 3d> fann nidjt umtjin, b,ier eine 2ßabj>

beit au«jufrnea)en, bie, mag fie aud) unferen$3ericbten biefiger

Referenten, bie ba immer r>ou Energie unb trefflieber Leitung

fabeln, gerabeju in« ©eftdjt ftblagen, bod) einmal au«gefbro«

eben werben muß. E« fei ferne »on mir, bem b,5d)ft ebbten«

roertljen $rn. ©runb irgenbwie eine Jcränlung jufügen ja

wollen, allein b,ier nur bie üntcreffen ber ftunfi im Äuge b»*
benb, fann id) nid)t umbin, ju erflären, ba§ $r. ©runb niebt

mrb.r ber Süiann ift, einem ünftitute, wie ba« ber pbjtyarmo*

nifeben @cfellfd)aft, »erfteben ju fönnen. ©eine 33erbienfie um
biefe ©efetlfcbaft terbienen bie »oflfte Snerfennung unb SDanf,

allein ba« älter forbert fein 8?ed)t unb bie« madjt ftdj geltenb,

ein Sirigenteuftab aber erforbert {traft unb Energie, bie $r.

©runb, felbft beim beften SBiflen, nidjt meb.r mitzubringen

vermag. üKBge er mit Efycen jurüdtreten unb al« Äünftler

im Sntereffe ber JJunft b^nbeln, feinen Dirigentenftab einem

jüngeren, leben«frifd)en Salente überlaffen. B. R.

eKfeine Beituno.

dJorMspfmctora.

ffeipjig. Sa« alljäbrlid) Wieberfebrenbe Concert jurn Veften
berbieftgenSlrmenim ©aale be« ©ewanbbaufe« fanb am 21 . ge-
bruar (latt. <S« brad)te Ben 3nflrumentalwerten „STOeereSflille" »on
STCenbelSfobn unb bie (Sroica. Sen ©efang bertrat $r. SRobert
SBiebemann, ein junger l'eibjiger ©änger, unb fo oiel uns be»

tannt, Silettant. Sr War für bie blBfclid) erfranfte grt. ©eoarnfe
eingetreten unb erwarb ftd) burd) ben Sorttag einer Sine aus „3ofrbb"
unb 2JlenbetSfobn'fd)er Sieber Slnerfennung unb beifällige Suf»-
nabme. Sie 3n(trumentalfoIi bertrat #r. grifc #artbigfon au«
Äobenbagen, ein junger Ctabierfbieler, ber fld) ju feiner SluSbil«

bung in letzter 3ett in ©erlin aufgehalten bat. SBa« von bornberein

für ben jungen Wann einnahm, war ber llmfianb, baß er in ber SBabl

ber Viecen bie Sbficbt jeigte, bie breitgetretene Straße ber Oeroobnbeit
xa berlaffen. @r hielte (in Soncert bon Sfubinfiein, Notturno,
Ob. 32, 92r. 1 bon Sbobin, Au lac de Wallenstedt bon 8if jt unfr

©alobb bon 91 u bin fie in. SSeniger freilid) tännen wir un« befriedigt

ertlären burd) bie Seiflungen felbft, unb muffen fein auftreten t;iet

bei un«, wo man bie flrengften Slnforberungen au mad)en geroobut

ift, al« ein berfrübte« betrachten. SKidjt baß (8 t>m. $>art»igfon
an bereits trefflicb entroidelten Elementen in feinem ©piel mangelte;

bie ©efammtbarfleuung entbebrt nod) ber nütbigen Steife, e« feblt

ibm an Uefcung unb erfabrung im äffentlidjen SJortrage. $)ierj!i

fommt nod) ber Umftanb, baß er, wie e8 febeint, bi« jefet {ein Singen«

merf borjugsweife nur auf bie £ed)nit geridjtet bat ; ba« Sergeiftigte

ber SarfteDung ift nodjjufebr ju bermiffen, unb im Sed)nifd)en }u3ei*
ten aud) bie nötbige geile, ©o tünnen wir bie l'eiftungen nur al« iüd)t

ganj fertige bejeidjnen, obne jebod) beffere Stefultate für bie 3utunft in

Äbrebe ftetten ju woBen. 3m ©egentbeil : wir flnb Oer 2tnfid)t, baß^r.
^»artbigfon mebr al« ©ew8bnlid)e« leiflen werbe, wenn er feiner

Weiteren üluebilbung nod) einige 3ett gewibmet bat. ©inb bod) fd)on

jeftt einjelne ©eiten feine« ©biel« beroorfled)enb. 2)a« publicum nabm
bie Vorträge mit Äälte entgegen, obfd)on etwa« mebr SSBärme ber ®e«
reditigfeit feinen Sintrag getfyan battr, fonbern gan; wobl am Orte ge>

wefen wäre. $at bod) ba« ®ewanbbau« in biefer ©aifon un« mebrere
Clabierfbieler borgeffibrt, bie fid) taum nod) mit Jprn. ^»artbigfon
meffen tonnten.

Ä"eip)ig. Sie fünfte Slbenbunterbaltung fürSammet«
muf if fanb am 24. gebruar im ©aale be« ©ewanbbaufe« ftatt. @r-

Bffnet burd) ©d)ubert'8 Ouartett für ©treidjinfivumente Dp. *2'J

(81 motl) unb gefd)loffen burd) 2Kenbe(3fobn'« Octeit, bot e« al«

{Weite SJummer ein ©ejtett für brei Biotinen, 33ratfd)e unb jwei 83io«

loncede oon Soncert>9K. gerb. ® ab ib al« Kooität. SBir tonnen ba«

SBert al« ein burd)weg frifd) erfunbene« be»eid)nen. Die fur^atbmigen

SRotibe pnb jwar nio^t burebweg origiueU unb wol aud) bier unb ba

ju äußerlid) aneinanbergereibt, ent(d)abigen bafttr aber, namentlid) im

©d)erjo unb ginale, burd) ein belebenbe«, biauante« ©ebrage. 3m
erften ©abe bermißten wir bolppbone 2u8ar6ettung unb bie bamit ju«

fammenbängenbe t)urd)fid)tigteit ber 3nftrumentiruug, baneben aud)

eine Wünfd)eu8wertbe contraftirenbe ©egenüberfieüung ber Jbemen;
ba« anbante bat fd)wungbafte Hnläufe, opne eigentlicbe melobifd)e ©e«
fcblofftnbeit ; ba8 ©d)erjo ftteijt in feinem Xrio einigermaßen an« ©e*
Wb'bnlidje, bietet aber im erften Xbeil ein ttdti, gefunbe« Stimmung««
bilb; ba« ginale fieOt ftd) in feinen entfdjiebenen, fd)Wunßbotlen3ügen

al« biefirone be«®anjen bar. ®a8©e?tett fanb freunoltd)eSlufnabme

unb ber fiomponift würbe tum @d)luffe gerufen. Äußer ben fiänbigen

Vertretern be8 Ouartette, ben$$. Soncert>3R. Dabib, Stöntgen,
Jpermann unb Saoiboff, waren im ® a b i b'fcben ©ejtett bie $$.
Eoncert'3K. D r e o f d) o d unb firumbbolj (Violine unb Sioloncett),

im Octett noeb bie $$. ^aubolb unb b. 3Wat}f ow«fi befebäftigt.

2>a« ©djerjo be6 (etjteren SBerte« mußte wieberbolt werben.

£eip;tg. ©onntag ben 17. gebruar gab ber 3>ilettanttn«
Ord)efler«SJerein feine peliente 9lufiül)rung im großen ©aale be«

©djü^enbaufe«. Sie Ouoerture jur »gelfenmüble« bon Äeißiger
unb $ai}bn'e © bur'Sbmpb^nie ißr. 6 waren beibe« red)t wadere

Seiflungen, namentlitb bie Ouberture ging bräeife unb mit regem

äuSbrud. grl. ®. SJJiganb fang bie Hrie au« „83elifar": »21d), ba«

@rab". jwei Sieber: «Sr ift getommeit" bon granj unb «Surd) ben

SBalb" oon SK enbelSfobn; für fSmmtlidje bücbfl lobenswertbe Vor-
träge erntete fie reiben «Beifall. 83on §rn. Slboocat Äleinfdjmibt
bürten wir außerbem ba8 ftebente (Joncert bon be ©eriot in tedjnifd)

oortrefflid)er, fein accentuirenber ÄuSfübrung, unb oon anberen brei

SDtitgliebern be« Verein« ein Sabriccio für brei Violinen oon $er«
mann, ebenfalls auf ba« Stnerfenneu8roertbefte burd)gefübri.

Wien, am 19. gebruar. Sas britte bie«jäbrige ©efcüfd)aft««

Concfrt be« aKnfitoerein« bratbte jwei ©ombboniewerte : eine« oon 3.
§aobn (®bur) unb bie Vbur=®ombbonie Veetbooen'«. Snmitten
gab e« eine SRobität. Siefe lebtere bat ein $ebbel'fd)e«®ebid)t: »Sie«

quiem" jur tejtlidjen ©vuntlage, unb ift oon C. Sebroi« ban
Vrubd miififalifdjiduftrirt werben. 3n weld)em Sinne, babon fbäter.

6« ift un« in biefer turjen, taum jur Hälfte »erftridjeneu Soncertjeit

fdjou ;um ^weiten SWale ©bmpboniftiftbe« oon 3. $iapbn geboten

worben. Ser ©runb biefer Veoorjugung ifl nid)t einjufeben, gefdjweige

gered)ifertigt. (Srwdre bie« nur unter }weiVorau«fet}mtgen. ^lanbelte

e« ftd) bei uu« uamlicb um fogenannte Ijiftovifcbe tioncerte, bann
aüerbing« bürfte 3. $aobn, ber «bn aller ©ompboniter, niebt um«
gangen, ja, er müßte fogar in aflen ©tufen feiner mufitalifdien ffint«

Widlung vertreten werben, ©o aber niebt e« taum etwa« Ißlan« unb
©runbfatjlofere«, al« bie 3"fanimenftelluiig«weife aller bierortigen

(Eoncertbrogamme. allein felbft abgefebeu oon einer berartigeu logifd)«

gefdjid)tlid)en©liebertiiig, oon weldjer fogar bie beften unfererffioncert»

birigenten feine Slbnuna baten, wären $ ab bn'jd)e ©bmbbonien aud)

bann an ganj redjtem iÖrte, wenn eine lauge Steige allwödjent«
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lid? wieberfebrenber Ordtefterconeerte un» »erbürgt würbe.
Da nun aber Weber bie tine nodj bie anbett biefer 33orau«fetyungen

auf bie — trob. einjelner rubmwürbiger Bu^nabmen — im Stttae«

meinen grünblitf; »erfommene ©abläge unferer iDtufitjufiänbt bogt,

fo liegt bie grage nobe genug: warum man einen längft gewür*
bigten »aterlanbtfeben iWetfjer auf Sofien anberer, ber ©egenwart un«
gleteb näber flebenber Xonbidiler unferer #eimatberbe — id? nenne biet

beifbielsweife nur ben b.ier nocb fdjroer »ertannten granj ©dju«
Bert — fo auffadenb besorjugt? S« fragt ficb weiter: rca« fod un«
$aobn, ber längft anertannte ©cböbfer unb Sater ber eigentlidj fom«
bbonifcben gorm, wäbrenb fo »ielem, jwifcben feinen unb SSeetbo«
een'« Serien mitten 3nneliegenben, wie u. S. ©pobt, ebenfo \>axt>

nadig ber SBeg »erfperrt Wirb, wie atteu Xbaten ber neubeutjcben
©<bule? 85on aden biefen Siebenten abgefeben, ging $ a bb n'« ©ttm»
bbome unter Jp er bed'« »ortrefflieber Settung febr frifcb unb lebenbig

jufamraen. ö« wäre ungereimt, ben eben genannteu Dirigenten für ba«
Ungefdiid unb für ben bie ©egenwart gänjlicb »ertennenben Unge«

J$mad einer foIebenSEBab^öerantwortlieb macben ;u wollen. 3eber mit
en 3uflanben unferer 2ßufifoerein«gefelIfdbaft Sertraute rennt genttgenb

ß er b e d'« unfreie ©teflung biefem »ielföpfigen Directorium gegenüber.
Sebermann weiß e« ferner au« (Srfabrung, wie ernft e« Jperbed um
bie wabre, auf ber. Jpöbe aller 3«t [tebtube Sauft ju tbun ifi, unb »ie
gerabe dnergie eine ber »iefen fcbäfeenSwertben Sigenfcbafteu biefe«

Weitaus begabteflen unb fadjtunbigfien unferer bieftgen Dirigenten ge>
n«nnt ju werten »erbient. SWan benfe nur an siel be« SBebeutfamen,
ba« un« $erbed al« Senter be« ©ing> unb 2Kännergefang»ereinS
bieber geboten! SlHan betraute bie braven unb jufebenb« cercolltomm«
neten Seiftungen feine« unter ben wibrigften Serbältniffen au« allen

©dtiitten ier mufifalifcben ^rofeffionifien unb Mcfyfacbleute gewor«
benen OrcbefterS! Diefe« wußte aii<b bieflmat feinen tücbtigen SWann
}u fteden. 6« würbe — namentlidj in §abbn'8 ©»mbbonie — mit
einer ©enauigfeit unb geinbeit betont, bie unfeblbar jünben mußte.
SBeniger flabbte 83 e e t b o o e n'8 ©omsbonie. (Sa fehlte an ißräcifion,

unb ganj befonber« an feinem ©cblifje. Docb ba« §erbed'fcbe Cr»
djefier ift ebenfo jung wie ba« eben genannte SBeetbobe.n'[cbe SDBert

beifei unb fdjwierig. Kur fo fortgeftrebt! 9cad) unb nadt wirb ber »on
$ e r b e d'8 emftger £anb gebflanjte gute Seim (eben »oflauf entfb'reetyenbe

grüßte treiben. ©erabebin unbegreiflich ifi bie äBabl einer fo geift»

unb formiofen, flimmung«leeren unb mit ibremftiiit« bocbprunfcitben
Ttaäjt, wie e« jene »anS3rubd'a ift. Der Sombonift jwängt biet

ganj teere ?brafen, bie faum eine ©eltung al« 2Reli«men, gefebweige
jjenn al« eigentlidje Xbemen behaupten tonnen, in ba« $rotrufte«bett
einer baroden, burdl Jcicbt« *noti»irten §armcnit unb einer bobl«
)>ombbafien Snfhumentation. (Sr glaubt buro} biefe« «u«bängefcbilb
bie Dürre feiner ©ebanten, ba« Susgefabrene, mübfelig 3ufammenge«
lefene fetner 2Keli«men, bie faum ©e'bantenibäne, »iel weniger Xbemen
feigen bfiifen, beden ju fünnen., Ueberbie« ftnb au<b bie planlo« auf*
unb abrutfdjenben tyraUn biefev D e b r o i «'fdjen äJcadje niebt ein«

mal be« Comboniflen ßigentbum. ©o gudt j. 9. im rb»tbmifd)en
Ib"le ber fogenannten §aubtibei augenf(beinlid) ba« Megretto ber
ftebenten ©bmbbonie 83eetbo»en'8 &er»or. Die melobiftbe ©eite
biefe« gar ju oft in berfelben monotonen accorbeinfleibung wieberfeb*
renken Sfeubo.Ibema« mab.nt bingegen wieber an 9?eu'ttalienifcbee,

nnb gan» fbecietl an Donijetti'« »Sucia.« Die in biefem — feinem
fargen Snbalte gegenüber — »iel ju breit au«gefoonnenen Xon«
(lüde aufgebotene $annonit ifi ein ungeftbidte« ämalgam ©<bu«
man n'fcber unb © d) u b e r t'fßer accorbfiibrungen. SEBa« aber biefer

ge$lgeburt eines ungültigen ©flefticiSmu« bie kröne auffebt, ift fot<

Senbe Xbatfadje: ba« ^ebbel'fcb.e ©ebid;t ift ein edjten ©inne«
efdjauticbe« ©timmungäbilb. <S« ifi fo bureb unb burtb

fubjeeti» gebaut, gejüblt unb entwidelt, bafj jebe anbere al« eben

Streng liebmä'gige 93ebanblung«weife fidj al« fcb.roffe« äBiber«

piel btefer Diditung ergiebt. banSruöd ^at jeborfj für gut befnn»
ben, e»»orwiegenbdjorifdjmiteingeftreuten©ologefan«
gen, weldje Unteren — faum aujtoucbenb — wieber in ein fogenannt
potybbone« Xbun unb treiben p4 auflöfen, in ©cene ju fefjen.

Crfleibet enblid), Wiefdjon oben angebeutet, biefe« einfache .'jebbe 1'icb.e

Memento eine« gebrfldten Srbenlobn« an bie Sertlärten in ein ©e.
Wanb, ba8 firf; burdj feine Sielfarbigteit unb Ueberlabenbeit Wabrbaft
lödjerlidj ausnimmt, unb — abgefeben von ad biefem Särm unb äufje«

icn $runfe — boeb wirtungSIo« bleibt, weil eine grelle garbe bie an«
bere »erbrängt, weil — rem mufifalifo^ gefbroo^en — troh all biefe«

^olj« unb «ledjgebiäfe« bod> fein redjter Slang jum Durdjbru^e
fommt, unb man eben 9Jidjt« txrnimmt, al« ein »lanlofe« $in« unb
iperraufeben »on XSnen, benen alle formelle wie getfiige ©runblaije
ooUftänbig abgebe. Der ©runb meine« »iedeio^t aflmlangen Skrwet»
letrtbet biefem une«|nttf!i«f

»--—-- » ---'- '-• «-•- »-

tenfion, mit Welker bie« tö'nenbe 9?ia>te auftritt, wol genügenb fefi«

geftettt. (Sine folebe »uSfübrlidjfeit ber Sefbre^ung redjtfertigt fto>

auä) burdb ben Umftanb, bafj man au« fleinlicben, auf ber $anb lie«

genben 9lüdfid>tert ju biefem SHacb.werfe gegriffen bat, wäbrenb man
bod< fonfl fo »iel ©utem au« neuer wie alter 3«'' blanmäfjig ben 2öeg
in uuferen ConcertbaUen »erfberrt. @« ift ba« ein Vorwurf, ber — itp

Wieberiole — ni<öt ben Waderen .'perbed, fonbem lebiglidb ba« feine

Späten tfceil« befebligenbe, t^eit« bemmenbe Directorium unferer SKu«
fttoerein«gefeIIfcbaft trifft, »an ©rund bat Jidb. in »erftriiibener 5on«
certfaifon in einem »ortbeilbaften Siebte al« getft« unbgeftnnurigeooder
Sieber- unb Sadabencombonifi eingeführt, warum bat er biefe freubi«

gen (Srwartungen burd) ein fo butcb unb bureb migglüdte« SSert ju«

nickte gemalt, warum nidjt ftbarfere ©elbfifritit an feinem natb, anbe»
ren SRtcbtungen bin unläugbar gtüdlidten unb gefeb^idten Xalentt
geübt'c — lieber 3oatb.im'« unb Xaufig'S weiteres auftreten, fowie

über $rtlme«berger'e britte unb »ierte Ouartettfoirte im nätbjten

»riefe. S
^eibelberg, 18. gebruar. SBieju erwarten war, bat ba« ?rei««

auSfcbreiben ber 35etlag«banblung SK. ©o)auenburg&(£. in Sabr,

Wela)e bura) baSfelbe ben »ortref{litb.en neuen »Siebern au« bem @n«
gern" SRobenftein, »ßerfeo, l'efete Jpofe k. würbige Sombofttionen für
iai allgemeine beutfd;e (£oinmer«bucb fiebern wollte, außerorbentlicben

änflang gefunben. Webrere bunbert (£ombofitionen, jum Xb.eil eon
ben tüqftigften (Somboniften, liegen eben bem auSfcbuß be« babifc^en

©ängerbunbe«, beftebenb au« ben $$. SKufttbirectoren Srug unb
§enrici in (5arl«rube, SDocf; in ^eibelberg, 3'mmtrmann in

Sßannbeim, (Sngeffer in SQeinbeim jur Prüfung unb äu«fd?eibung
bor. Die rübmlicbft betannten erften ©olofänger ber SDtannbeimer

Oper, bie $$. Ditt, Kode, ©dilöffer unb oteban, welche ein

berrücbeä Cuartett bilben, \)aben e« übernommen, etwa fed)8 erwäblte

Sombofitionen jebe« Xejte« cor »erfammeltem publicum tm Ipiefigen

SRufeumäfaale corjutragen, bei weldier ©elegenbeit ber au«fd>ufj be«

babifdjen ©ängerbunbe« unter 3ujug be« £>rn. ©ienolb in Jpeibel»

berg unb Debutirter ber jlubentif eben SSerbinbungen ben^rei« (30 Du«
taten) beftimmen wirb. Da« SWannbeimer Ouartett trug bie Sieber in

ben fd)8nen Sombofitionen be« 4>rn. SJ. Sacbner am 9. gebruar, bei

©elegenbeit bee ©tiftungefefle« ber 'Jiäuberböb.Ie iniDianntieim, bor,

wo biefelben jefct in einem »on (Somboniften faum erwarteten ©rabc
eine Duelle ber @rbeiterung bilben. Sebenfad« wirb aueb. ber abenb
ber auffübrung, ber ©angerftreit in $eibelberg, ein äu&erft Weiterer

Werben.

©laurfjau. SBir baben bier unter be« »erbienfilidjen ©djmibt
Seitung biefen SBinter wieberum »ierab^nnementconcerte: jwei große,

mit »erfiärttem Ordjefter unb3uii<bung frember »irtuofer Kräfte, unb
jwei Heinere, in benen unfer b'tftg** Orcbefter adein wirft. 3m erften

biefer Soncerte, weldie« am 10. 3«nuar ftattfanb, fang grl. (Slara
$>in(el au« Cbentni^. 3m jweiten, am Hl. 3anuar, würben an
Crdtefterwerfen bie ?)eetbo»en'fcbeipaftoral=©ömbbonie, bie Oueer«
ture jur >.(£ur».mtbe" bon ffleber unb jum ©ajluß Sif)t'« „Frü-

ludes" febr wailer »orgefübrt. Die ^ianifhn grl. SBertba©4jwalbc
au« Seibäig erntete bureb ibre treffliebe Xeebnif in äRenbelSfobn'S
© mod>8oncert, einer Cbopin'fcb.en Sßolonaije unb @te»ben $cl<
ler'8 „gorette" reteben Söeifatl.

afajrjecjgesiiitAtJ.

Reifen, Conrerte, Ängagemenw. Dr. Damrofdt aus SreS =

lau gab mit feiner ©attin, ber namentlich im Sieberttortrage auügejcicb«

neten ©ängerin Jpelene Damrojcb, in SKagbeburg ein ftart

befueb.te8 eigene« ffioncert
; fte wirtten bort außerbem auf Sinlabung

breimal in ber Soge, in ber »Harmonie" unb im Xonfilnftleroerein

mit, jebeSmal unter ber wärmften Xbeilnabme be« publicum« unb ber

lebenbigjien 8nerfennung »on ©eiten ber SJcufiter. 3n <Sö 1 1> en tra«

ten iBeibe in einem (Jcncert be« bortigen ©efangeerein« auf.

3n feiner am 24. gebruar gegebenen 2Jcatiii£e ju Berlin fpielte

l

granjSenbel au« fJrag: »on eigenen (Sombofitionen ba« Xrio

I
für Siauoforte, SBioline unb Siolonced; eine melobramatif(t>e Searbei«

|
tung »on ©cbiller'« „Gang nacb bem ffiifenbammer" (gefbroeben

, »on £rn. (5. ©oebel), „abenbgloden« unb »@finnerlieb" ; außer«

. bem: ©d)umann'8 gi« mod«@onate, bie Sbopin'fc^e (Smod«(5tube

, C». 10 SSix. 12 unb S if jt'S Sarabbrafe über „Xroöatore."

3m Dresdener ^oftb^cater fpielte ein @eiger$r. Concert»SK.

© t a r e « t i au« SJ a r f
dt a u ebne bureb.greifenben Srfolgj in berfd)ie>

benen ©labten §olftein« b.at_ein Sirtuofe, Sbriftian ©udow, auf

"'-''lingSinftrument be« nor»> t ^ *:__ k.. u
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toegiföen Seile, gurore gemalt. 2>a» 3nfrraintnt $at rinnt f«)r lor«

}tn $al« unb a$t ©aiten.

Äufthffflt, 2taffül)runarM- 3m Itfeten afionnementconctrt b«
©ingotabtmit ju ©etlin lam eint ft$«jt&nßimtnige 2Rej|e i&re«

Sttrcctor« <5b.©retl, im KonfttnfHmwrein ju ®rt«ben ein Ouar«
tttt für @ttei*inftrumente mit pianoforte »on ©t Stylt (ein Dp. 1),

in Hamburg ein @e;tett für ©trei^inflrumtnte »on 3. 8ra$m8
mit ©tifall jur Aufführung.

Ätnt unb nrutuißubirtt Opern. 3m $riebri$>3BityeItnft5btif(&en

S^tattr ju 8 er (in isurbe eine neue fomifäe Ober »on Suguft
€Sd)äf f er: »Sunfer $a6atut" beifällig aufgenommen.

2lu*?rid)nungtn, JBrförtfrungen. 2>ie grofj&trjogl. befftfät $of.

fSngerin grl. (Smilie S^mibt ift jur grofjberjcgl. Äammerjfin«

gtrtn ernannt worben.

<S ty. o u n o b bot na<$ btr «uffflbrnng feine« „gauß" in 3) a rm

«

ftab t oom Örogberjog »on$efftn bie golbene Sßebaide für Jtunft unb
SHJtffenfd)aft erbalten.

VobrafäUt. Hm 20 . gebruar ift in ?ari« Qug.@cribe einem

©tblaganfatt erlegen.

titrmisäitti.
S)ie ^arifer 3eitungen BefdjSftigen fid) föon feit längerer 3«t

in einer Sutbe^nuna mit ber beeorftebenben Huffflbrung be« «lann«
Wnfer«, bie auf bastlnjwribtutigfte ein ticfreid)enbe83ntereffe für ba«

beutfdje SKeifltrwert berrfin). 9teben btm einfad)?HiatfSd)tid)en laufen

fd>en jefct befonnene Urtbeife, 8erid)te über bie $anblung ber Oper,
freili$ autb CntfteDungen, SertSumbungen — gan) nie fit bei beut«
fcbenSournaliflen in folgen gfiUen ju$<wft finb. Sinen feinjlnnigen,

au« fad)tunbiger geber berrübrenben Srtiftl braute biefer Sage bie

Presse. Ibeobor ©raffet fflbrt feinen Sanb*(euten bei biefer ©e»
Iegenbeit bie ©ebeutung ber ©age, ben ©ang ber $anblung, bie *e«
beutfamteit be« ©anjen unb namentlich bie ©tettung SB a an er'« )ur
alten Oper »or äugen, SBir erfahren »on ifcm, baß neben 91 i e mann
(in ber Xitttrottt), 3Rab. lebeSto (jBenu«), grl. SHarie ©ar (<5U.

fabett)) SWortlli ben SBclfram, ttajeaur ben Sanbgrafen, grL
Slebou, ©djülerin be« Conferbatoirtfl, ben ^irtentnaben fingen totrb.

JBon ber Ouoerture bat SBagner ben©<6luj}, au« bem ©fingertampfc

jwei ©finger entfernt ; bie Partie ber S8enu« ift neu gefdbrieben.

X»er 5»5Referent in ber ©Sajf. conßitutioneDen Bettung, befannt«

(itb bei allen {Berten ©rbumann'e, SBagner'«, 8ifjt'«, »ertioj'
febr föneU mit bitterem Zabel bei ber $anb, nennt ben Qinbrud eon
Offenbad)'« «Orptjeu» in ber Unterwelt« bei ©etegenbeit ber erften

3>re«bener Aufführung einen ..febr angenebm erbeiternben." SBe(d)e

Hu«jeid)nung für bie »««genannten SRufitberotn, »on einem folgen
$trrn beruntergeriffen ju werben!

Unter ben Snftrumentalfeliften, bie fid) bei ber Aufführung be«

»^rometbeu«" im legten Seipjiger Cuterpe-Concert ieröorgetban,

nennen wir naebträgltd) §rn. Äammermufitu« Sbba»au«JB$eimar
al« metfterbaften Vertreter be« Snglifdjen $orn«.

Demnächst erscheinen

:

Intelligenz-Blatt.

Jutta* $*m&z&&f
Compositionen für Pianoforte.

Scherzando. Op. 23. 10 Ngr. Grande Polonaise. Op. 24. 20Ngr. EtndedeSalon.Op.2S.10Ngr.
Nocturne. Op.27. 15 Ngr. Wanderlust. Clavierst.Op.30. 10 Ngr. Taranteile. Op. 31. 10 Ngr.

Der Clavier-Schuler im ersten Stadium. Melodisches und Mechanisches in planmassiger Ord-
nung. Op. 32. Heft I. 20 Ngr.

Leipmig, C. F. EAH^T.

Cnnß^rMtnrmm fox Hwi ja l
y

ri|ijig.

Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag den 4. April

d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche

in das Conservatorium der Musik eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeich-

neten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Con-
servatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisch«« Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende

musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten

Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und
Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; Directions-Ucbung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffent-

lichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den

Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Musikdirector und Organist Richter, Capellmeister C. Reinecke, Dr. R. Papperits,

Professor Moscheies, L. Plaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreyachock, Cn. Davidoff
(Violoncell), F. Herrmann, E. Röntgen, Professor Götte, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in ^Jährlichen

Terminen a 20 Thaler zu Ostern, Johannis, Michaelis und Weibnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium

unentgeltich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipäg, im Februar 1861. D>8 DirCCtonM AM CeflSOTatoriaB der HlBlL
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Her Cgemntismus Der Ceonoren-ßuoerture,

Sine 8 eetfco »en»© tubi e

JJUunwbtr Äferöf.

(SmtfcfWg.)

hiermit iß bte -JJbentitat be» 8lo«ftan«Jt$enia« w bei

3ntwbnctüm tntb im Wiegt« bei Om»ertnte fremiefen; bie int-

»efentltdfen OTfcei$un(j«i steiften fleifniel 8?r. 7 tmb Str. 8

Uitvbnta roit in betben mit einem NB. San feibft oerfte^t

p$, baß bief«S Sloreflan-Hjema foater fömmetrifä) in ber

Konica tottbtt&olt tolrb (unb immer in ©Brnttn).

Gar. (VioL I. aWSea bona.)

No. 9

Vor bent @41ug*$»ßo wirb baS 3T$ema nodj »oQjlänbia unb
genauer uieberftolt

Fl.

Na. 10. i
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Onner^alb ber ffitrofcftyrttng im Ättegro tritt ejiifobifd) fuf-

genbe ftflnnifdje Stelle anf, t»el$e bie Sertretmig $tjarni't

axßmafy.
. Viel. I.j* -

(
(JVattti, Ote', ©wirf «
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3>ie Äntoort anf Hefen CeibenföafMfhom, ber nur in

bei 9M< »tütenben 6«U SJijarw'« mottoirt fein tonn, ift

aoer ratbnell, ein gtagment be£ gloreftan-äftotio«, in bent

afiermaliflenCei^Mtnig einer ganjenÄote im Ättegro ^u einem

Viertel im S^rinenmotio gtoreflana in ber Snttobnetion.

Oft«. 1. Clor.

Na. 12.
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Vergleicht

Buf folgenbe, an« benfet&en ©rßnben auf ba« feinbtiibe $rtn>
cip, auf ^tjano, tu feeffen 65<bfler SBui6 r gu 6ejie$enbe
Unifono»@tette (oor bem Üfcettung«fünbenben XnuifetenfbB)

NB. VMM 1 « 2.

Fürfa äff
1 8tw batta.

.Fl, 06., Ct
i iy

Ffy. « S«n off Boa dtüa Viola *^r"
»et, ni$t weniger, bereit« m ber 3nt»biKti<m ^tngtaiefca
matten. 3m Ser^äUni§ ber Stttegro- jnr Hbaato-Sewegwia
i(t ein Sterlet Em ibagio eine gatqe Jftote im a&egro; folglia)

et« «ajtet int KfleBro ein ütoettmbbrei(jigt&eil im STbacio.
Wad) biefen gacteten erhält Dan für ba« Seifoid 3fr. 13 in
K0ea,ro.«<bteIn folgtnbtf in 9bagta*3)»eUtnbrei^^eiren»

No. 14

5Run begegnen mir aber bereit« in ber Sntrebnttion {88, Z.)
fotgenbei ©teÜe:

2»an mirb bemtmo) bie Sejitbintg ber Reiben ©teDen ntd)t
Iangnen. Her Untertrieb in ber @c*fo {6 ffiofl %r. 13,
««bar Rr.i&), im Hntemotrt&e (®tertt!ib{ett>«jia;tbeüe,91r.l5,

patt3toeinnbbrei§ig^eiren
f beren eS beburft fcäfte, wn8«nnrr

Kr. 13 jo entfpretfcen), tiefe Unttrftriebe pnb mierbeMia), ja!
motwtrt, aertn man angeben miO, i>a|j ber le^te SßutbairtbraJ
yijarrrt im JKfegro am beftigPea onBjubriHe« war, »ejj.
balt bei %$teUanf 0fr. ig) ben «ffect eine« ©e<b«g<*ntbe{t'
tauf« jn ma^en bat, toeldjt SeJÄeanignnfl im Sempo auf
4 «acte (»eifpiet SRr. 13) abermaf« babura) motibirt warb*,
baß Ceetöooen bem baraiif eititrEttnben fcrempetenfolo ein
mA libitum »ormerft, bem »auflrenbftt Dr^efter aber ein
call» parte. £a* jtoette eptfebiföe STlement, bie bur<& ba«
Iwtnpetenfolo auf ber ©cette gemalte rettenbe Änhinft be«
aWinifter«:

'

No. 16.

IWwnÄo Ai i «tf dmt Theater.

mib ba« bem Irombetenfch im JDrcbefier fotgenbe £antaebet
tJtoteflan« nnb feonorenl

pp a Umpo. Fl (CSar.l. 8»a fciwo^

ÜP
FW,̂ rrrw?

IÜTT

flnbctman toteberum, 9tote fäi Stott, in b« Oper (Ünortrtt

r* IS?*™ **& Wfc^tftfov fo febt fle burd) ben ibttra
tm anegro anamiefnten $Iafc beroorrrrten, faulen ^tuuxb
mir eine Webewdle, bie $aabfeolIe bleibt ben KiNa AanpN
mottüen, Den benen uteberum ba« Semwen-Sfeti» beniftnit-
*ta« *«M*t 3m ©41n«.?repo pnbtt man, naibbem ba«
Veonoren^aRc*» tm » feintu Xvimpl) gefeiert, Ifiemaa an«
ber anbelftm«, mit meU« bie Ober f<ft*«ßt

"**""

ßor.- Nie witd «• m hod, bftwm-geai ete.

Viol. i.

(BntTtlmg f»l(t)
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Sri|tan unö 3fo(be.

$ anblung in breiSlufjügen
Bon

fiidjart tPagncr.

(Seipjig, «retttopf &$ärtel. SSollfiSnbige Partitur ?r. 36 Xblr. netto.)

(Sottfcgung.)

SBir beflrebten un« in »origer Stummer, bem 8cfer ein

überftdjtlidje« S3ilb be« erfien Slufeuge« ju geben. ©« mugte

bie« in gebröngtet ßür3e, faft mit gänjlidjer 3fu«fd>lie§ung

ber inneren @efüljl«momenie, gefdjetyen. 2Bir tonnten bie« audj

um fo efyer, ba mir fdjon im oorigen Vanbe ber 3'i'f^rift

eine ©arlegung be« inneren Steile« ber erften »ier ©cenen

be« erfien äufjuge« unternahmen, ber Sefer mithin bereit«

einen 931icf in ba« reiche Seelenleben, in bie geheim treibenbe

Kraft be« äugerlid) glänjenben fcenifdjen Aufbaue« geworfen

^at. 3"r »öQig Haren Ueberfidjt be« erfien Slufjuge« Ijaben

mir baber jetjt bloflnbttyig, ben mufifalifdjenlfjeil beöfelben

unb jroar ebenfall« ingebrängterKfirje, ju berühren. Die »or«

auflget)enbe Orc^efter»SinIeitung enthält in fprecbenben

3ugen ben §auptleben«nero be«©tücfe«: ©etmfudjt unb Siebe.

Seife beginnenb, fdjwidt fie naa) unb nadj mädjtig empor, um,

am ©ipfelpunct ber Seibenfdjaft angelangt, (angfam jurüdju«

ftnfen, jene ju Slnfang be« ©tücfe« $errfd>enbe grodenbe Un«

4eim(icr)tett wieber aufne^menb. ©er Vorgang getyt in bie $öfce,

unb man eernimmt ben fyöf/nenben ©efang be« jungen ©ee«
mann«. ©a« barauf mit ber empörten dfolbe jalj auffatyrenbe

Drdjefter jeidbnet beren ©eelenjuftanb oortrefflidj unb jlimmt

ju bem Vor^erge&enben in fdjönem Sontrafle, a(« Vrangäne

an ber Deffnung nadj Sanb fpäfyt, einen ruljig fliegenben, me«

lobifdjen ©afe an, melier Ijier at« treffenber 3u«brud einer

ruhigen ©eefatyrt erfdjeint. Sine ruljige, balb jum 3"*e 9 e*

langenbe gatyrt ifi aber Sfolben am SHJenigften erroünfc^t. ©ie

erfleht ftä> tobenbe ©türme, wüttyenbe SJirbet, weldje btefe«

©cbjff jertrümmern! ©ie 9tu§e ifi fyin unb in gewaltiger

Aufregung, an Sleugere« fid) anleljnenb, aberSfolben«
innere ©timmung fcbilbernb, erbliden wir jefct ba« Or«
djefter, wefdje« erft bann wieber jur SRufye ju gelangen eermag,

al« Srangäne ber $errin oorfd)lägt, iljr ib.r dnnere« ju er»

fd>(tegen , unb (ba aua> bie« nid)t genügt) — enblidj bie

Vorhänge eilig au«einanberjie^t. 2Bie wir fdjon früher be=

merften, ift n;ufifalifd>erfeit« neben einem gewaltigen 3"8 *>ie

aranbtofe Verarbeitung ber SDcotiee (I unb II) ber Einleitung

(innerlich) mit bem bie ©eefaljrt repräfentirenben ©ebanfen

(äJcotio IV, äuge rlicr;) in biefer erften ©cene befonber« in

bie Slugen fpringenb. (Vrgl. 9Jr. 15, Vanb 53 unb f. Slaöier«

au«jug, ©. 8—11.)
©runboerfdjieben oon bem (Soforit ber erfien ifi ba« ber

jweiten ©cene. ^errfdjte bort afle Vefinnung überwuebernbe

Seibenfdjaft, fb tritt un« l)ier ein fd>einbar ruhige«, meljr oerwei»

lenbe« Element entgegen. ©eränblicf be«@e(iebten giebtOfol«

ben Raffung unb ben feften Sntfa^Iufj, ju fterben. 35üfler ertönt

ba« Iobe8moti» (VI), grfrifc^enbe äbwecb«Iung bringt ba«

mufifalifä) fet)r fein unb jart gehaltene 3wiegefpräa> jwifc^en

Iriflan unb SSrangane, wie ni<f>t minber bie berbe unb

Do(t«t^üm(ia^e Srwieberung Äurwenal« mit bem (Jfyor»

refrain oon r)errlicf;er SBirfung fein wirb, iffiagner'« Ur=

wücbfigfeit bocumentirt ficb r)ter in glänjenber SBeife. >

©ie nun in ber brttten ©cene erfolgenbe grofje @rjälj= i

lung Ofolben« ifi unbeftreitbar ein ©ipfelpunct in be« SOceifter«
[

©djaffen. SBie r;t er ade nir —*—»"*— iz~*z-'» ••— i

im3nnerfiengefränftenliebenben©eele jum Karen, ergreifenb*

flen äu«brudf gelangen, wie Ijier ^ödjfieSeibenfdjaft unbtieffier

©cbmerj in einanber »errooben ftnb, — ^at aud) nur entfernt

äe^nlidje« unfereganje bramatifd)»mufi!alifcbeÄunji nid>t auf«

jumeifen. (2)en Sefern ber 3fi'Wrift liegt bereit« in 9er. 18
be« oorigen Sanbe« eine einge^enbe ©djilberung hierüber oor.

©ie Sepger be« ßlaöierauöjuge« finben ba« Setreffenbe auf

©eite 25—34.) ©ie rubig fliefjenbe Haltung be« folgenben

©efange« SSrangänen« bUbet einen wirffamen ßontraft ju

ben fid) gewattig auft^ürmenben unb balb wieber jurücfftntenben

5ßerioben in öfolben« Srjä^lung. ä)cuftfa(ifa) fyödjft fein unb

oorwiegenb melobifcb ergebt er ficb, in ben anmuttyigflen SBen»

bungen. ©en beibe ©efänge »erbinbenben3wifd>enfa| (©.35,
oben) führen wir nebenbei al« ein Seifpiel granbiofer $armo«
nif an. SBrangäne berührt gegen (5nbe be« ©efange« „ber

3J?utter ßiinfte" unb beren 3<*ubertränfe. ©d)on bei ber Slna«

löfe biefer ©teile mußten wir ju bem ©d^luffe gelangen, — ba

fidj al« mufi!alifcb.c Unterlage fiet« nur ba« fef;nenbe ÜHinne«

moti» ber Einleitung ^ören läfjt, (unb e« beiSSagner nid>t«

3ufä(lige« giebt), bafj biefer ganje Vorgang mit bem
Jranfe fljmbolifdj ju nehmen ifi. ©tatt eine« Siebe«=SRinge«

fe^t ber ©idjter r)ier £ränfe, weldje bie inneren SWädjte

äufjerlidj barfteden foQen. 3n ilöafjrljeit meint er bie ©eelen»

neigungen felbfl bamit: ber lobeötranf oerfinnbilblia)t ba«

©terbenwoÜen, ber $iebe«tranf ba« in Jrifian unbOfoIbe »er«

Ijer unau«gef}jrod)ene in einanber Slufge^enwoden Seiber. ©a«
SBunber ifi nur etwa« Steufjerlidje«, eine bloße gorm. Sil«

fte fpäter ben ?iebe«tranf wirHidj in ftd) aufgenommen ^aben,

ifi bie SEBirfung junädjfl leine anbere, al« bafj, ba fte nun

voQfiänbig gegenfeitig ftet) au«gefprod)en ^aben, ba bie

©djranle gwifdjen i^nen gefallen ifi, bie in beiben fdjlum«

mernbe Neigung unbe^inbert fidj ju äugern beginnt, ©ie na«

tfirlidjjien Klange ber 8iebe«empfinbung, gerabe wie fie Die

(Stnleitung bringt, entflrßmen audj an jenem Orte bem Dr«
djefler. SJa« ifi alfo Ijier Uebernatürltdje«, Unbegreiflidje«?!

aber dfolbe tann bem 9^atr> ber ©ienerin unmßglid) golge

(eijien. SKarfe fann fie nict)t lieben; fie fieljt ba^er feinen

anberen 3lu«weg al« ben lob. $errlid> jeidjnet bie ÜJiufif bie«

Sßingen. -3ener Safjgang mit feinen prägnanten Harmonien

auf ©eite 41 wirb in ber golge eine bebeutenbe 9(oQe fpielen.

' 3n Ehedem, natürlichen (lontrafte fielet ju bem büfteren

S3orI|ergef;enben ber nun äugen ertönenbe 8tuf be« ©d)iff«<

Bolfe«: „Slm Untermaft bie ©egel ein" ic. ©a« frifdje fSloün

be«felben (wir gaben e« in ber Slnalqfe) bient fjauptfäctylicb, jur

Unterlage be« folgenben ©efange« ffurwenal«. ©iefer ganje

auftritt (©.cene IV) bringt wo^ltfjuenbe Slbwedj«lung. ffir ifi

fpecieö mufifalifcb, fe^r intereffant. Slucb jeugt er (t;ier einmal

prägnant im Kleinen) oon be« SWeifier« fd)öner 3eidjnung unb

fjöcbft gefdjmad'D'jtler Slrbeit. ©nblicb madjt Ofolbe bem leb*

ijaften treiben be« Ordjejier« ein Snbe. (Sine fietige Sriolen*

bettegung be« ©treidjquartet« unterftüfct i^re würbeooDe ffint«

gegnung. >$roti HWotice mahnen an |}flict)t unb ungefü^nte

©djulb, unbKurwenal, überwältigt bondfolben« einbringlidjer

(mufifalifä) gefcbloffener unb melobiöfer) SRebe, ter)ct mit bem

befannten SBerfpredjen, it)ren SBiHen Üriftan tünben ju wollen,

jurücf. ©ie« @rreia)tfet;en i^re« näa)ften &itk& bringt fie ben

ertremften @emütb«wanblungen nat)e: innere« gemaltfame«

Slufjaua^jen — bidjt baneben r/ocr>fter ©dimerj unb ©rübeln.

©a« ficb Ijier gleic^fam felbft entrücfte ?iebe«motio (auf bie

3?one geftedt) unb jener unheimliche, an ben £ot>e«trauf ma^»

nenbe Vaggang finben wir wieber bia)t nebeneinanbergeftedt.
*1 w

in fta) jurüctfinfenb
^>».H. HV WJIOava«. i.mK M.mC«. ..HW .
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wirb bie ©timtnung, bis enblicb „$err Iriftan" angemelbet wirb.

9toä) einmal jucft bie Seibenfebaft auf, bann wirb«fcbne(l rubig.

(Eine nicht gerabe gehobene, etwa« jurficf^altenbe ernfie ©tun»

tnung beginnt nun ju Anfang bei legtest ©cene ftch auflju«

breiten. Sieben bem befannten bebeutfamen Saggange wirt

aber »or Iriftanfl (Eintritt ein neuer ©afc »ernommen, weich

anbebenb (fpäter wirb barauf beclamirt: ,,£riftan« (Ebre —
bBä)fte £reu! Iriftan« (Slenb — tübnfter £roe!"), bann jäh

in ein männlich ritterttdje« (Element umftblagenb. Streffenb ift

barin £riftan« 3)uaü«mu« abgeriegelt. Der liebenbe unb —
tapfere $elb tritt ein. 3folbe ift in feinen tfnblid »erfunten.

(Enblicb bricht er ba« ©djwetgen. Slucb b.ier fd>i(bert bie reidjfte

afler ©prägen beutlidj baff in Selben SSorge^enbe: ©ie fpriest

von lob unb Siebe. 3)ie jroei tegterwäbnten ÜJfotioe, welche

fi<berfigegenfiberfianben,finb nun ineinanber gefcblungen.

(Sottfetang folgt.)

Aus timbon.

24. gtfcruar.

SSon Sonbon (Etwa« 3U febreiben, roa« für beutfdje mufifa«

lifc^e 8efer »on 3ntereffe, ift fe$r febmer, wenn man nid)t

bie Säd}erliä)teiten, bie tagtäglich in biefer Stiefenftabt fid) er«

eignen, aufjagen will. 2Ben fümmert e« bei dbnen, ob eine

neue Oper »on Salfe, oberSBallace, obcräKellon gegeben

wirb, unb welche von ihnen bie fa)(ed)tefie ift, ober eine neue

(Sautate »on £e«lie, oberSennett, ober Senebict, ober

SRacfarren aufgeführt wirb, unb in welä)er von ihnen Or«
cbefler unb (Jbor am wenigften fdjlcc^t gefpielt unb gefungen

fcaben? SDa« ftnb ©acben, bie SRottjenliebbaber au« anberen

«Blättern jufammenfuajen fünnrn» fmn ffufjiifInng aber nicht

in bie „9!eue 3«tf<b"ft" gebort. $ätte id) $umor, fo möchte

ich wol garij gerne Obren Vefern eine Keine greube machen unb

itjnen erjagen, wie man bter iDhtfif treibt. 2ßürben fte nicht

lad)en, wenn fte borten, ba§ in Her Majesty's Theatre bei

ber Aufführung einer Salfe'fcben Oper, bie balb 100 3Äale

bintereinanber gegeben werben ift, au« (Erfparniß erft alle

erften Släfer, unb. bann ade jwetten beurlaubt würben, fo baß

abwed) felnb nur erfte, unb bann nur jweite flöten, Klarinetten

u.
f. f.

im Orcbefter waren. Ober baß, al« in bemfelben Zjta*

ter ber erfte Senor in einer $robe feine »on ber $arfe beglei-

tete $auptarie, otyne e« ju merfen, einen Ion ju tief fang, unb

ib,m ber $arfenifi »orfteDte, wenn er bie Slrie tran«ponirt jn

haben wünfebe, f wolle er fte in ber anberen lonart ftubiren,

biefer große ©anger wütbenb ba« Ibeater »erließ mit bem

9u«rufe: er tonne ni<bt an einem $Ia^e fingen, wo man ibn

fo beleicigel 2)a« Sefte tommt aber noch. 3)iefer lübne Snt«

ftblufj be« $rn. ©wift fegte ben Director, ber feinen anberen

lertor baue, in Verlegenheit; wa« tbut er? (Er nimmt einen

(Sboriften, ber fingen, aber ntd>t fpredpen unb fpielen tann, xnb

einen ©tatiften, ber (Etwa« fpred)en unb fpielen, aber niebt

fingen tann, unb »ertbeitt bie Stoße be0 SEenoriftcn bergeftalt

unter bie Seiben, bafj, fobalb gefprodjen wirb, ber $err ©tatift

feine (Erfcbeinung ntad)t, fobalb aber gefungen wirb, ber©tatifl

oon bem $errn Sboriften abgeldfi wirb, unb fo umgefebrt;

Unb in biefer SBeife ift bie Oper wa^renb einer ganjen 2Bocb,^

aufgeführt worben, — unb jwar im erften Opernbaufe 8on«

bon«. Oft ba«nid)t ISftliä)? ©ola)e©ad)en fommen gar bäuftg

»or, äbnlicbe natürlich, in ben ßoncerten.

da, ?onbon ift bebeuteub jurflef in Kllem, wa« Äunft unb

ffunftanfe^auung ^eifjt. 2)ie Siebe jur guten 3)iuftf, auf bie

fieb ber ©nglänber fo »iel ju ©ute tbut, ift f eigentlich bei ibm
gar niebt »orbanben; unb wie jur 3e '4 Sullien'« einjelne

©a^e »on Seetbooen'6 ©bmpboiiien in ben ^Jromenabecon«

certen nur 00m publicum gebulbet würben in ber Erwartung
ber unmittelbar barauf folgenben Sarmquabriffe, fo fpielt noeb

bleute bie langweilige SWijj Oobbarb (je^t 9Äab. 3)a»ifon)
an einem Äbenbe Seetbooen'« legte ©onaten unb bie jam«
merlicbften SSirtuofenpbantaften. ÜDa« publicum wiQ nur burdj

leiste 3Jcelo6ien unb brillante ^Jaffagen amufirt fein, nnb bie

SRufifer fiebert auf bemfelben grüße: £>ie große ÜReb,rjabt ber«

felben betrachtet bie SDcuftf • lebiglictj al« ein «Kittel ju figeln,

unb fi<b fetbfi al« biejfigler, bie ftcb bureb biefe noble SefcbSf»

tigung ib^rSrot oerbienen; unb bieSenigen, welcbe efate etwa«

b&here SKeinung oon fieb Mbft unb ibrera Serufe baben, feben

bie lonlnnft alö.eine ärt 2öiffenfcb,aftan, 9coten in gegebenen

formen nieberjufebretben. ÜDaß aber bie gorm nur bejc 81»««

brutf für einen geiftigenänbalt fein muffe, unb baß berdnbalt
unb beffen 2>arfteüung bd« Pefen ber ÜWufif wie einer jeben

anberen ffunft auömadje, ba« ift i^nen fremb, ba^er no<b jje^t

in (Snglanb ganj aQgemein bie 2Ruftf nübt al« ffunft, fonbern

aio SBiffenfcbaft betrautet unb erlernt wirb, greiücb bat. ber

SDJuftfer rect)t wenig ©elegenbeit, fieb ju bilben, weil entwebet

nur foldhe ©acben jur Äufffibrnng fommen, an benen niebt »iel

tnebr al« bie gorm ju ftubiren ift, ober geiftig bebeutenbe (Eom>

poßtionen in fo nngenügenber Seife »«getragen werben, baß

beren b«b«« SBertb nicht jur ©eltnng fommL iBäbrenb

5Dlenbel«fobn, unb außer ibm@teibelt, iBSlfl unbCnf«
fet mit tyren plus ultra- unb non plus ultra-©onaten onf

ben fogenannten clafftfeben (Eoncertprogrammen, fortwäbbenb

figuriren, ftnb bie fpäteren Sompofttionen Seetbo»en'« unb

bie feiner Stachfeiger faft ganj unbefannt. 3u gleicher £t\l

bat bie ffritif einen fo großen (Einfluß auf ben bentfaulen <Eng>

länber, baß wenn 3. S. ber Korrefponbent ber ,Timesa fein

änatbema über ein SEBerf ober einen Somponißen anSfpricpt,

ber englifcbe3Jcufifer ftcb »iebt weiter um ben Somponiften unb

feine SCßerte fümmert. ©0 bat beffen llrtbetl über©cb^umann
bei ©elegenbeit ber Sefprecbung feiner S bur«©t)mpbosie : „er

fei ein fdjledjtcr Somponifi unb feine ©t^mp^onie eine fcbletbte

©^mpbonie", genfigt, bie 2)!nftter mit Verachtung »on Sd)u«
mann fpreeben ju macben, unb be«felben ffrititer« bämifebe

Sudfade gegen äBagner, ?ifjt unb Snbere baben ein für

ade VÄal bie Anficht ber Ferren Sonfünftler, bie taum je

JEtwa«. »on bem (Einen ober bem ünberen (SEranSfcriptionen

unb ^^antafieni.etwa abgerechnet) gefeben nnb gebort' baben,

teftgefteat.

Unter fottben Umftanben war e« wirflieb «in Sagftücf,

aber ein febr »erbienftücbe«, al« fflinbwortb ben ©ebanfen

faßte, in Bonbon ffammerconcerte ju geben, in benen b^auptfäa)

•

lia) neben feiten geborten SBerfen ber alten SReifter $robuc«

tionen moberner, in fionbon wenig ober gar niä^l gefannter

(Sompontften aufgeführt werben foHten. (Er bereinigte fid) ju

bem 3>»ecf( mit 3) au ber t, einem febr firrbfamen JBiolonceH»

fpuler an« 8 erl in unb bemßngläneerSlagrooe, einem biet

febr gefebägten Sioliniftcn. Hm »ergangenen Dienftag, ben

19. gebruar, fanb ibr erfte« Soncert fiatt, unb e« freut mieb,

3bnen berieten ju tonnen, t>a\i e« in jeber Sejiebung ein ge-

lungene« war. 2)a« Programm umfaßte Seetb»»cn'« Irio

in (S« bur Op. 70, ßbopin'8 SiolonceUfonate unb ©ebu»
mann'« jweite« Irio, bie beiben (enteren Sompefittonen jum
erften Malt öffentlich in Sonbon gefpielt. <S« war wirflieb

wobltbuenb, einmal ein orbentlidie« ^ufammenfpiel ju if&xtn.

©ewöbnlicb wirb ffammermufit tytt nur mit einer, oft auch
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mit gar leiner '•ßrobe aufgeführt. Datyer teerten feljr Ijauftg

felbft oon tüc&tigen ©fielern SBerfe gänjlicb, oerpfufdjt, weit

fie fict) nid)t eorljer überSluffaffung u. f.m. oerftänbigten. ©o
erinnere ii micb, bor ein paar Oaljren in einem Diepgen Eon»

certe ba« 33eett)ooen'fctje £rio in D oon 3oad>im, SRu«

binftetn unb^ßiattt in »unberli^fter SBeife gehört ju b,aben,

roo jeber feine eigene Eonception unbetümmert um ben Änbe«

tcn oerfofgte. tiefer Uebelftanb b,at feine Erflärung in ben

coloffalen Entfernungen Sonbonö unb in ben mannigfaltigen

©efdjäftigungen ber ffünftler, welaje bie 3"* ju ben groben

oft nur burcb, aufgeben oon Engagement« ober oon Unterricht««

llunben finben tonnen. Jttinbwortb, unb feine ©enoffen Ijaben

fid) aber burcb, 5Rid)t« abgalten (äffen, orbentlidj ju ftubiren.

Die golge aar, baß ba« Soncert totrflic^ ein ganj bortreff«

lict)e8 genannt »erben muß. Die großen SBorjüge oon Älinb»
mortb/S ©piele, feine enorme tedjnifdje gertigfeit, bie liefe

feiner 9Iuffaffung, unb ber b,ob,e ©djmung, ben er in beren

äuflffiljrung entmicfelte, unb ber bie beiben anberen Onftru»

mente unroiberftefylid) mit fortriß; ba« innige Einoerftänb«

niß greiften ben brei ©liefern über bie Intentionen ber dorn»

poniften unb in bem SBiebergeben biefer Intentionen: Sitte«

tnacbte bie Aufführung ju einer, ich, mödjte faft fagen, ooflenbe«

ten. Die« würbe aucb, ton allen ©eiten, felbft oon Denen an»

erfannt, welche bie ju ®et)Br gebrachten Eompofitionen nidjt

berounberten, unb e« ift fidjerlicb, nidjt Älinbwortb/«, nodj

ber anberen beiben ftünftler ©dmtb, wenn bie aufgeführten

SBerfe nidft Eingang in baß Sonboner SOTufitteben finben. 3n«

beffen ba« fann nidjt auf einmal fommen, Ijat e« bodj in

Deutfdjlänb fyitt unb bort fange genug gebauert, bi« bie

©eifter ber 9?eujeit burcb,gebrungen finb. 2Ba« fagen ©ie aber

baju, roenn $>r. Eljorleu, ber mufifalifäje Eorrefponoent be«

Athenäum«, in ber heutigen Kummer biefer 233ocf>erifcr)rift

eon©djumann'«2;rio mßrtlicbfagt: „DaöSltlegro be« erften

©afce« ift oom Eomponiften at« „feljr lebhaft" bejeidjnet. gür
unfere Oljren ift in biefem ©a(je oiet meljr ©djwerfalligfeit

ale Sebljafttgfeit. Da« erfte 2b,ema ift trioial, ba« jweite ab«

gequält. Die leitenben „abrufen" ber legten brei ©äge
TBnnten oon irgenb üemanb, ber im ©tanbe ift, 9?oten in £ac»

ten nieberjufcfyreiben, o^ne lange Äritif ober Ueberlegung auf«

Rapier Eingeworfen worben fein. 3m ftbagio ift eine geroiffe

Sßljantafte in ben figurirten Begleitungen ju bemunbem: aber

bie Slbfidjt, mit ber fo ooflfommen oerfdjtebenartige ^ßfjrafen

jufammengebraefyt finb, tonnen mir nidjt ergrünben, wenn e«

nidjt ein ^afdjen nadj 2lbfonberlid>feit ift, um ben 2Kanget an

Einbilbungafraft ju oerbeefen. Durdj ba« ganje Xrio wirb

ba« Dljr burcb, fo abfdjeulictje plßglidje gärten beleibigt, b&$

man eine falfdje 9cote mebr ober weniger oon irgenb Einem
ber ©pieler niemals bemerfen mürbe. Ifrirj, biefe« Drio oer»

anlaßt un« nidjt, unfere ÜKeinung oon ©ebumann ju änbern

als einen 9Mann oon ronfufem @eifte, magerer Erfinbung««

unb etwa« (räftiger unb arroganter SBiQenSfraft, ber ju einer

^eriobe beö S3erfaD« ber inftrumentaleu fiunft gehört."

©owie bie näcbften Eoncerte jtlinbwortb,'« ftattgefun«

ben b,aben, werbe ict) Öb.nen einen SBeridjt barüber jufctjicfen.

Kfetne 3eitung.

^ormnond^iK.
Xetpjig. (Sine Bebeutfame Stellung in unfetem SJtufttteben nimmt

Monntlidi feit einigen 3obten ber SRiebeffcbe ©efangberein ein; oon
©rufe ju ©tufe, ou« faft unfdieinbaren anfangen, jur ©8be teebnifdjet

SBottenbung unb geiftigen ffirfaffen« fortgefi)ritten, oerpfliebtet er burd)

bie bor laufenben eingetabener 3ub8rer (tattfinbenben in bejlimmten
Rtißen wiebertebrenben Stuffübrung_en ber giößten fitrd)enroerte aller

Bpccben jeben greunb allgemeiner Söilbung jum toärmften S>ant, unb
gereicht ber ganjeu ©tobt jur ffibre. aJc3d)ten unter folgen Umftänben
bie activen SKitglieber ftete im ©otlgefübl ibrer fegenreieben SBtrtfam«
feit baran benlen, mit roeld)en Opfern ir>r Dirigent fte auf bie ittyt
©tufe gefübrt b«t» unb burd) treues 3ufa»imenfieben au<b ferneren
neue Crfotge erringen belfen ! — 81« einen foldjen bod) erfreulidjen

Crfolg IBnnen mir beute bie am 1. SWärj in ber XbomaSfircbe ftattge«

funbeneSuffübrung »onS9a<b'8$affion«mufit nad) bemöoan»
geliumSobanni» bejeidjnen. 3)a« nur an wenigen Orten unb
fpecieS in üeipjig feit 18 Sabren nidjt geborte fflerf (e« Würbe ba<

male jum erftenmat an biefem Orte unter Hauptmann'* Seitung
»on ben Xbomanern borgefübrt) b«tte bi«ber unter ber nidjt ganj un«
parteiifd)en Slnnabme ju leiben, e« fiebe in Wefentlieber $inftcbt ber

SRattbauepaffion be« SDteifler« nad); b« bie«malige bteftge Sluffäbrung
bat und bom ©egentbeil überjeugt; wir finben junädjfl in ber £b<"'
fadje, bag ein ganje«, große« 3lubitorium bi« jum ©djluffe in äugen«
fcbeinlicb innigfier (Srregtbeit blieb, einen fpredjenben i3e»ei« für ba«
immer nod? ungefCbwficbt flrömenbe innere ?eben biefer ©tbüpfung.
Aber aud) oom ©tanbpunete be« nüd)tern erwägenben £rititer8 ge«

langen wir ju bem »efuttate, bog in «ejug auf griffe unb ©rage ber
urfprünglid)en (Srfinbung beibe ^affionen entfdjieben auf g leid) er
$i$be Heben. Serfd)iebene mebr äuget ltd)e ^ßunete aber finb fobann ju
betonen, wenn »ir aud) ber mufitalifd)en ©urebfübrung ber3obanne8»
paffton bi« in« ©injelne geredjt werben wollen. 3unäcbjl bat bie SDlat*

tbau«paffton ben S3orjug fommetrifd)er änorbnung ber Xbeile , ber
Concentration ibrer gtfammten ^anbtung für fid); e« gruppirt fid)

ort ber ©toff um gewidjtig«

in ibren Stationen martirt berbor; bei 3obanne« feblen nidjt nur
jablreid)e, bebeutfame unb für muftlalifd)e Sebanblung trefflid) fid)

eignenbe 9)contente be« SDiattbau«, aud; ber oorbanbene Stoff ift mm»
ber wirtfam »orgetragen, auf unwefentlid>e 2>inge ift mit wäfferiger

•Breite unb Stiic^ternbeit ber Xon gelegt, bie bem ©egenflaube nacb er«

babenen ©teilen entbebren iu ber äu«fübrung ber grogen SCBeibe, ber

breit auemalenben SBilrbe, bie bem SWattijau« eigen. Slu» Hüebem er»

giebt fid) nad) mufttaliftber ©eite bin golgenbe«. SBenn in ber SRat«

tbäu«paffion bie gewaltige Kraft in mano>en Sernftellen ergreift unb

feffelt, fo unterbält eine rubiger babingleitenbe (Srfinbung tn ber 3o«

banne«paffton im $Brer eine fanftere ©timmung ; bie fiboräle, in er»

fterem SBerte oon granbiofer Sinfaibbeit, entwideln in ber Sobanne««
paffion no(b grügeren äteii^tbum b<>rmonifd)er geinbeiten, eine wabre
©cala jartefier Nuancen; bie SRecitatiöe, bei üRattbau« auf gewiffe

$auptmomente biuarbeitenb, bebalten in ber 3obanne«paffion burd^»

weg ben fd)lid)ten äu«brud ber (Sr)äblung bei, aud; bie Strien finb in

ber 3Rattbäu«paffion Don burd)weg originalerem, mäd)tigerem ©e»
präge, bie Cbäre ber 3obanne«paffion aber mit wenigen Suenabmen
fo urträftig, »on fo gewaltiger SBabrbeit ber 3eid)nung, bag e« fdjwer

fein bürfte, überhaupt einen SJergleid) anjufteden. J^Sbepuncte be«

lederen 2Ber(e« finb bor Sltlem ber breitangelegte ©ingang84)or

:

»^err, unfer ^errfiber", in bem eine ganje SBelt b«rmonifcber 3U3*

fi^ entwidelt, bie fämmtlid)en wunberfd)8nen, feelenbollen Sbotäle,

ber @d)lug(bor bon ebelfter SmpRnbung, bie 9(It«Slrie: ,&i ijt boU»

bradjt" mit ibrem$änbel»artigen,3wif(benfat}e, bie reid) figurirte S8ag«

Arte mit <Sb°r: „Wem tbeurer Jpeilanb", in we(d)et ber polbpbone
©tbl einen feiner grögten Xriumpbe feiert, unter ben SRecitatioen bie

tonmaIerifd)e ©cene eor unb nad) be«Jpeilanbe«©terben. — Sie Stuf«

fübrung War, um e« turj ju fagen, untaMtjajt. 3>tit ©iegeSgewigbeit

festen bie Sböre ein, mit grögter Älarbeit trat in ben fd)wierigen ^af»
fagen jebe 9tote in jeber ©timme beruor, bie Cljoräle würben mit einer

3artbeit unb ^räcifton botgetragen, al« fei ber ganje Körper bon
200 3)citwittenben ein inbioibuell nuancirenbe« ©oloquartett. 3)ie

©oli fanben in ben ©amen grau Dr. SReclam unb gil. Seffiat,
r,(Soangelift), $ofopern»



98

fi'nger Äraufe aiteBerlin (Baß, Qtyrifhj«), DbernfSnger Satten«
reitet son Dier (Baß, Bilatus) bie auea.ejeicbnetfle Berrretung, wie

Sie
nur feiten erreicht »erben bütfte unb jebe eingebenbe Befpredjung

Iberflüffig madjt. Sucb bie beiben bortommenben deinen Xenotjelt

»urben bon bem ©oDneunfeteS Soncert»SR. Dabib, ^PauIDabtb,
xtäjt wader gefungen. Unter ben 3nflrumentalfoliften nennen wir mit
Hu«jeicbnung ben glötiften Slaußnitj. Die Begleitung ber 9teci«

tatibe mit 8tolonceu«accorben (ben Spielern unferer 3eit aüerbingS

ungtttobnt) würbe burd) bie §§. fi r u m b b o l j , @ r a b a u unb Son«
trabajfift SacfbauS bis auf einige unwefentlid)e BerfeDen bee Bio«
lonceu mit @id)erDeit auSgefUDrt. Sie Orgel tonnte leibet audjbieemal

bei iDrer BerflimmtDeit ntd)t benufet Werben.

JC'i»)qj. gilt ben bieSmaligen Cbarfreitag ifl ju ber großen Stuf*

fflbrung in ber Diepgen XbomaetircDe ftatt ber fett fünf 3abren reget*

mSßig oufgefübrten BadVfdjen STOattDäuSbaffton SKenbelSfoDn'S
»$aulu8" tn angriff genommen werben, lieber btefc SaDl Dat fld)

nun im Zageblatt ein Deftiger Kampf entsonnen, bie ©nen billigen

bie abwcd)8lung, Hnbere treten fürSe.ibebaltung bee Badj'fdjenSet«
fe« auf. Sir unjrerfeite muffen, bei aÜer Serebrung Bad?'«, un« ba«

bin entfdjeiben, bag bie fortwäbrenbeSBieberbolung eines unbbeäfelben

Serfee teineewege ju billigen, bielmeDr ba« aitemiren jwifeben einem
Cbctu« bon bebeutenben aWeifterwerten ber betreffenben ©bbSre —
barunter natnentfid; aud; $ anbei'« »äJieffla*»— einjig am ^latje ifl.

3ene« Betonen ber SKattDäuSbaffion möcbte, wie e« febeint, aue einer

geier rein mufifalifdjen 3nbalt8 eine borwiegenb tirdjlicbe madjen.

HJien. Xaufig'« jweitee 8ifjt«$oncert war burd) einen f$ran«
fenloS gttnftigen (Erfolg gelohnt. Cr wieberDolte bor «Hern ..Die 3bea(e".

68 War bie« ein Set ber Älugbeit, ber febr ju billigen. Diefe fbmbDo«
nifebe Didjtung be« Dict nodj ungenügenb berftanbenen unb gewürbtg«
ten SKeifter« jabjt unter bie minbefl einganglidjen in ibrem ganjen,

großen Aufbaue. Deffcnungead)tet badt&tnjelue« barin fdjon bei erftet

anfünbigung fo m5d;tig«ftegbaft, baß— meine« Bafürbalten«— taum
bie elenbefte BuffüDrung fo bielfadj anregenbe Keime be« ©roßen unb
©(Dänen jerfiBren tonnte. Um fo tlaret Würbe man biefer fbringenben

unb leujDtenben Bunde bei ber erften wirtlidj guten, unb bouenbe bei

ber jweiten Wennmbglid) noa) gerunbeteren Stebergabe inne. SSren
nun bie UmftSnbe einem noeb öfteren Sorfübren biefee Serte« gttnftig,

fo Würbe fieb biefee ebenfo fdjnett unb WirtungSreitb felbft einer an

Eifjt'fcbe« Renten unb Sitten ungewohnten ^Sterfcbaft eintragen,

Wie bie febon bon;$aufe aus freunbliiberen „gefttlänge", bie anfange«
fbenbe be« trflen, unb nun ooQenb« bie in jebem 3«8< eingängli(Den

„Preludes", bie ©djlußgabe be« jweiten 8ifjt«(£oncerte6 unter X au«
[ig'8 Leitung. @o griff benn foWol ber tranefcenbentale, auf ©$il«
ter'fcbcr Sortgrunblage rubenbe' ©ombboniefaft, al« bae über ben
jarten ©ajwingen Samartine'fcber Cerfe aufgebaute, minnefelige,

anmutige unb im Cinjelnen ntebt minber be^re Xongebic^t be«

SKeifterS glOcflicb bureb, unb «freuten bie beiben SBerfe ibrer felbft wie
ij&rer bura)reiften S)atfleüung willen. 3nmitten biefer beiben ©pi^en
lieg läufig, ber iflngfl umfaffenb genug bon mir gewürbigte ttla«

bierfbieler, jwei ©tücte au« ben „Soirtes de Vienne", eine SKajurta
unb eine V*lse-Caprice, reijtnbe Klangbilber, enblid) eine in t^ren

X^emen wie in beren rbbtbmif$«baroiomf(ber Durchführung febwung«
(afte »ungarife^e SR^abfobie" mit großer, bem nad) allen teebnifeben

unb S(rf)anbe«f(iten boHenbeten sbatjleller rtieben Beifall btetcnbtr

SBirfung bernebmen. gür ba« britte, leibet le^te Concert Xau«
fig'« ifl un« eine ganj wobt gerechtfertigte ©ieberbolung bet „Pre-
ludes" unb biefem fBerle >unSd)fl bie ,.$iungaria" in aiisfidjt ge«

Pellt. SQarum un« Xaufig ben »Xaffo", bae ben „Freludes"
junäd)ft faglicbfte, unb ben. »Dante, unter ben bereite berifffentlid)«

ten ba« bei »Settern tieffte ©ebilbe be« 9Reifter«, borentbalte, ifl nidjt

einjufe^en. 3KBd)te er fld) nod) ju einem bierten Soncerte, unb in

biefem ju einer Xbat im 3ntereffi ber beiben foeben borgefcblagenen

ü i j j t'feben «Berte entfdjließen

!

S.

Wien. Cin3eirraum bon fünf SBod)en ifl lWiftben bem einen unb
{Weiten ber tunftgefd)id)tlid> bentwürbigen Sifjt-Concerte berflricben,

enblid) fanb ba« jweite am 24. gebruar SJlittag im KupfbeteinSfattle

unter Sari Xaufig'e Leitung unb unter SKitwirtung bee ijofobern«

Drcbeflete ftatt. Der(5rfoIg wat noeb größer als beim erften Soncerte.

Dod) barauf fommen wir fpäter jurüct. 3n SBerüdftcbtigung bee Um«
ftanbeS, baß ba« erfte Concert etwa« ju lange gebauert, fanb ftd) ber

Vetter biefer Concerte beranlaßt, aud? auf biefen prattifd) niebt unwieb«
tigen $unct 92Ud|id)t ju nebmen, unb folgenbeS Programm jufam«
menjufteQen: »Die 3bealeu , Mazurka, Valse Caprice des Soirees de
Vienne (d'apres Schubert), Khapsodie hongToise unb „Les Pröludeg'v

Süßer ber Äürje bot biefee Programm aud) ben SJortfceil, baß bie bei«

ben torgefü^rten fijmb^onifdjen Did)tungen niebt mebr ganj fremb
Waren, tnbem »Die 3beale" erft bor turjer 3«it, „Les Prfludes" aber

bor einigen 3a$ren t)ier jur Aufführung tarnen. Sir fcaben bejüglidj

ber »3bealc erft neulid) einige Bemertungen gemaebt, unb tonnen
^eute nur binjufügen, baß biefee Xonftüct Wie alles ffidjte, bae nid)t

für ben äugenblid geboren ifl, mit jeber neuen Borfüfyruna
immer nur febonet erfdjeint unb bem Somboniflen beefelben jebe« SKat
neue Bere^rer unb Bewunberer gewinnt. 3n Bejug auf bie «$rStu>

bien" berweifen wir auf bie fdjon üftere genannten analofen bonDrä«
fete in ben »Anregungen", boeb tonnen wir e« uns nidjt berfagen,

einiges ftd) uns aufbrangenbe in Äürje bicr anjumerten. SBie bie

»3beale" finb bie „Prtludes" ein Weiflerwert tbematifeber ©eflaltung.

Die ganje fbmbbonifcbe Didjtung in i^rer weiten Berjweigung ifl aud)

Dier aus bem Stamme einee einjigen 3Kotib« (btei Xüne, abfleigenbe

©ecunbe unb auffleigcnbe Ouarte) Derborgewadjfen. Sie bort bei ben

»Sbealen- erfahrt aueb t>ter biefee SKoti» bie Wunberbarften Beränbe»
tungen. aud) wa« bie biefem Xongebilbe ju ©runbe liegenbe 3bee an»

belangt, wirb ftd) eine gewiffe Berwanbtfdjaft mit ben »Sbealen« nid)t

läugnen laffen. Senn beffenungead)tet bie «^rälubien» me(>r an bte

»gefttlänge" erinnern, fo liegt bie« in ber außerorbenttieben SJradjtent»

wtdlung, in bem btenbenben ©lanje, Worin Wirtlidj bie »$r&lubicn"
ben »gefttlfingen" würbig jur ©eite fiepen. Sieben biefem btenbenben

©d)immer }eid)nen fld) bte „Präludes" aber nod) befonber« burd) eine

ganj eigene Siebenewürbigteit aue, wetdje leitete jwar ein SWoment
alter 8t f jt'fcben Se^te ijl, aber in ben „Preludes" am SKeiflen )u

Xage tritt. Sir meinen t>ier namentlich ben erften ©atj, ber nad; bem
$aubrn)ema eintritt (im '/«Xacte bon ben BiolonceQen in Sbur, bann
bom $orn in <S bur ausgeführt), ebenfo ba« buftige AUegretto pasto-

rale •/«. aber aud> bie anbete ©eite 8 if jt'e, bie Gewalt, bie unge
bänbigte Ätaft, ba« DSmonifdje finbet in biefem Xongebilbe feinen

auebrud. Der ©atj nad; bem Pastorale, wo bie Xrombeten einfallen,

ifl einee ber b>errlicf>ften ©timmungebilber. Die auSfübrung biefer

beiben fbmbt>onifd)en Dichtungen bon ©eiten unfere« Ordjefler* War
eine glänwnbe, unb ^r.Xauftg bat ftd) aufe 92eue al« tüdjtiger Diri«

gent bewährt. 81« Slabierfbieler entDuftaemirte er bieemal namenttid)

burd) bie Rhapsodie hongroise bae jablreid) berfammelte publicum
berart, baß ee in ber SWitte bee ©tiidee in Dellen 3ubel auebtadj, unb
nadi Beenbigung beefetben iDn fo lebhaft rief, baß et fitb an ben glügel

fe^en unb noeb eine ungarifdje ^3iece jugeben mußte. Xaufig Wirb

ber entfdjiebene Siebling be« Diepgen publicum«, unb bie Sif)t'fd)<n

Serie erfreuen fld? mit jeber erneuten auffüDrung einee liebebotteren

CingeDene unb innigeren, tieferen Berfta'nbniffeS. — 8te wir unfeten

Bertdjt über bae erfte 8ifjt»£oncert fdjloffen, unb auf bieSttmmen bet

Diefigen firitit jurüdjutommen berfbradjen, lebten wir in bem berjeiD«

tidjen 3rrtDum, biefelbe Werbe burcD mandDe Vorwürfe gegen bie auf«

gefUDrten Serfe ©elegenDeit ;u einer eingeDenben Diecuffion bieten,

bie geeignet Wäre, burd; eine Prüfung ber Cinwenbungen mand)ee

SfJlißberftänbniß übet i'ifjt jbecieO, wie übet bie gefammte neuere

Südjtung im afigemeinen befeitigen ju Delfen; allein balb foltten wir
einee anbeten belehrt werben. SDlit auSnabme ber 3ettner'fd)en3ei«

tung b«t tein Diepge« Blatt übet bie 8 if) t'fdien Serte eine Äritit
gebracht, man wollte benn ein $ambDlet eine Äritit nennen. Die
meiflen ber t)od)gelebrten Herten D«Den Sifjt fummatifd) oetut«

tDeilt. Diefe Ferren madjen fld> bie ®aä)t außerorbenttid) bequem

;

inbem fle iDren Cefern bie Berftcberung geben, baß Sifjt nidjt im
©tanbe fei, adit Xacte ju comboniren, baß feine Serte bon Ungeheuer»
ItcDteiten unb abflrufltdten flroften, berbergen fie WoDlweidid) binter

biefen fein au«gebred)felten tritifd)en gloeteln iDre flenntnißtoflateit

unb iDren büHigen Mangel
;
an Betftänbniß. Säre Sari Xaufig,

bem wir bie 8if)t«<Soncerte betbanten, ein gewöDnlicDer SDtenfd?, fo chatte

ibn biefee niebrige Xreiben mit foldjem Uebetbruß erfüllen muffen, bafi

er bae UnterneDmen auf ftd) Da'tte beruDen laffen ; allein bie Begeifle«

rung, biefet eble Duell altee ©roßen unb ©rDabenen, bie Begeiflerung

für bie Sunfl, bie Begeiflerung für feinen DodioereDrten SÄeifter 8if»t,
ISßt iDn bie ©adje aue einem D^Deren ©efidjtebuncte betrauten. Be>
gabt mit einer für feine 3ugenb ftaunenSwertDen Energie unb Sonfe«
quenj in ber DurdjfüDrung bee einmal mit feftem Sitten gefaßten

Borfatjt«r gebt er trof} Setenfentengefdjrei unb 3eitungegtwafdje un«
betümmert feinen Seg borwärt«, um ba«, wa« er einmal ate feine

Sufgabe ettannt Dat, würbig auejufUDren. 6. Ä.
tDeimar, am 16. gebruar. ©eftern würbe (£abelt«SK. (£Detarb

begraben. Die bom äRuftt*Dir. (S. ©tör componirte Xrauermufil
Würbe bon benBläfern unferer Säbelte würbig auegefüDrt. DieXDeil«
naDme be« $ublicume War anfeDnlid;. 4>eute, Bormittage 9 UDr, fanb
bae Xobtenamt in ber tatDolifdjen ttapeUe ftatt.

0armen. am 23. unb 24. gebruar fanben jur SinweiDung
bee Soncertfaaie« in ber ..Soncorbia" jwei Soncerte unter 8eitung

be« SKufit'Dir. änton Äraufe ftatt. am erften Xage braebte ba«
Programm: Oubertute (Dp. 124) »3ut SeiDe be8 Jpaufe«" bon



99

Beetboben; Prolog bon <J. ©iebet. gefbrodjeu bon §rn SRegiffeur

Xb\ SBweunb ben ,.2Heffta8" bon £ anbei. Die 3dli im »2RefflaB«

Würben borgetragen bon grl. SMarie Bfifd)gen8 au« Erefelb,
grl. granjtsta ©(bred au« Bonn, §rn. pofobernfänger (Sari

©d^neiber au« SBieSbaben unb §rn. Domfänger 3.of. ©Ziffer
au« Ä 8 1 n. Sie Orgelbegleitung, ausgeführt auf bei bon 9 b. 3 b a d)

©öbne für ben <5oncert»©aal erbauten Orgel, fcatte Jpr. Organift

© a r t m a n n übernommen. Die SbBre würben unter 2Äitmirtun$ be«

Ölberfelber ©efangoerein« unb ber biefigen Siebertafel vom ftabti«

Wen ©ingoerein au«gefübrt. Hm jweiten Xage gelangten jur Stuf«

fttbruna.: Ouberture ju „Stonore" (9lr. 2) bon Beetboben; 9rk
au« ..©emele« oon {»anbei, gefungen »on grl.©d)red; kontert für

bie Bioline bonäßenbetefobn, »orgetragen bon Ipru.granjSeiß;
9rie au« ..Baulu«- oon 3Renbel«f obn, gefungen bpn §rn. ©d)if»
(er; (£b.or au« „SDleffia«"; 3ubeI«Ou»erture bon SBeber; 9rie au«
»Don 3uan", gefungen bon §rn. © dj n e i b e r ; Concert in <S« bur für

ba« Bianoforte bon Söcber, »orgetragen bou $rn. 3fibor ©«ig
au«Seibjig; De« SWäbcben« Äiage, combonirt oon ©djubert, in«

ftrumenrirt bon $iller, gefungen oon grl. ©d)red; Sieber, borge
tragen bon $rn. ©djneiber; <£bor au« »2Reffla«."

Jena. 18. gebruar. ^£>ai tyutt flattgefunbene Soncert erfreute

Rd) ber SWttWirfung breier ©äfte auBSeibjig: grl. §auffe, $£.
©rabau unb $aubo!b. festerer fbielte bie (5 bur«Bioltnfonate

bon 3ob. ©eb. Bad), $r. ©rabau Beetboeen'« »belaibe

in einem Arrangement für ba« SBioloncett, gvl. $auf fe ba« <5» bur«

Soncert bon Beetboben, ben SBaljer in <£i« mott bon ffibobin

unb -Stuf glügeln be« ©efangtS" bon geller; festeren Steten

ffigK fie auf fturmifäten «Ürifau nod) eine britte bei. Da« Ordjefitr

leigie ftd) in Beet^oben'8 adjter ©bmbbonie unb SB agner'«
Xannbäufer»Ouoerture re$t brab. 9ußerbem hörten wir nodi ©d)u«
bert'« §bmnu8: »De« Xage« SSeib/- für Bocolqnartett, mit -Beglei-

tung bon Bianoforte, Biotine unb Bioloncell — ber inftrumentale

Xfcetl burd) unfere geehrten ©äfie ausgeführt

®R$tK$ttiääAllt.

Reifen, Conmtt, Cngagemcnt*. 3n Berlin werben bie $$.
Kiemann, Änoob unbSoncert»2Jc.9tebJelbt im Saufe biefe« Mo-
nat« mtbtere Xm-Soirten oeranftatten unb barin aud; Serie bon
Sirtinftein, ©djutnann unb Borgtet fbielen. — 3m neunten

©efeUfn)aft«concert }u <5öln fbielte ber BiotonceUift 8. @d)mit au«
SRoetau, in einem (Soncert be« bortigen SKännergefangoereinS 9.
3aelt. — 3n Baris concerrirten u. a. ber Bianift SB.Ärüger, ber

Bofaunift SRabid) unb ber Bianift B. Damde, alle mit größtem

Beifall.

Da« fedjste unb letjte ©bmbboniexonttrt ber Dre« bener $of«
tabefle braute al« SRobitä'ten ©4<umann'8©enobeba«Ouberture unb
bte B buT«©Bntb^onie bon ©abt. 3n 8re«t#ti wart« türjüd)

©d)umann'«<5ldeierquartett gefbielt unb biefe« berrlidje 2Bert fobann
in ber BreSlauer 3eirung bon einem $rn.Dr. Xbeobalb 3obn nadj

berfdbiebenen Suftflelluagen fcbliefjlicb mit ber Bemerfung abgefbeij

:

»»a« jebem Xonroert etgentlid)en ©e^alt bertetbj*. fd/one ©ebanlen,

finb in biefem Bkrt nübt <Q}ü biele ju finbeo— el tft mebr intereffant

al« tbirtfam" (!).

Da« bie«jä(trige Sif}tben(lon«»(5oncert in Hamburg braute am
1. SWarj u.a. bie CeHini-Ouserture bon Berlioj, bie Beet^o«
eth'fd)e 9. tnou#@bm»b.onie unb bie ©e>tHercaittate bon $ofca»«tt»IR.

Sreb« au« Dre«ben, ber ba« Soncert birigirte.

Sug. ÄSmbet b<tt in $ a u n o b e r feine Sntlaffung genommen,
nm }unä(bft Äunftreifen anjutreteu: am 5. 3HSrj tritt er in SBü*j«
bürg in einem Concert ber Sarmonie auf.

mufihftfit, 3l»ffit)vm%tn. lieber b«« bom 25.-27. 3uni in

SBeimar ftattfinbenbe tbiiringiföe SKännergefangfeft geben un« fot«

genbe SBa^ri^ten )u: für freie« Unterlommen ber fremben mittoirten«

ben ©ängrtr loirb na<b. Äräften geforgt ; jeber berfeiben bat «inen Bei«

trag bon 20 9tgr. für bie auflaufenben attgemeinen Untoften )u ent*

rid)ten, etwaige Ueberf^üffe ber gefteinnabme werben bagtgen im
Sntereffe ber beseitigten ©änger berwenbet werben. ©Snger«S(nmel«
tHngen nxrben bortofrei uuter ber abreffe be« ijra.aÄurit«Dtr. ©tör
in SBeimar erbeten.

DerBIantenburger©efangbereinbat biefen SBiiter i. i c b a u'*

Oratorium (l.Xbeil) „Die $fabe jur ©ottbeit-, Beetb»bei»'«^Kee«

resfliOe unb glüdli^e gabrt" unb 3Renbel8fo$n'« »Soreteb" jur

Huffübrung gebraut, für nätf)fte« grü^ja^r bereitet er bie «uffü^rung
bon Cngel'« „SBinfrieb" bor.

TJeue unb neueinflubirtr Opern. Äubinftein'» „Äinber ber

$aibe" baben in SBJien nur febr geringen Srfolg gebabt. Die ge«

fammte Äritif fbriibt fid) abtebnenb gegen ba« fflerl au«, unb tabelt

namentli^ eine mertlicb.e Unfelbftänbigteit ber SrRnbung. Die ein«

gewobenen BoltSmelobien feien ba« Befte baran. Bon (Sp. ©ounob
tft an ber großen Ober ju $ari« ein neue« SQert „Die Ä8ni«

gin bon ©aba" in Borbereitung. Hm Berliner ^oft^eater ßeb.t

für ben $erbft bie neue Ober bom $ofcabelI'3R. 3. 3. B Ott in SKei«
n i n ae n : „SctSa" (lert bonÄobenberg), ebenbafetbft bereit« für

ben 2Rai ©bontini'« „SÄurmabal" in StuSfic^t. gelicien Dabi b

bat eine jweiactige (omifeb.e Ober boüenbet.

JCiterarifdie Hotijen. Unter bem Xitel: „TOufit. ©elefene« unb
©efammelte«" bietet gerb, ©umbert (Berlin, (Jb. Blöd» eine SRei&e

bon au«fbrüd)en anertanntei SWufifer unb mufitatifeb^er ©d)riftjtetter

Über SWufit, unter benen wir freiließ man^e berborragenbe SCutontSten

ber 3efet)ett bermiffen. — (Sine ©ammlung bon ©(bieten unter beut

Xitel: „üJteine Sieber" (Berlin, Deder) giebt bie bon betannten Com«
boniften bebanbelten Xejte ber berfdjiebenften Diibter in albffabetifAer

Orbnung biefer Sedieren unb mit gteifbjeitiger iebeSmaliger Snfil^«

rung besjenigen Xonfefeer«, beffen (Eombofition am beliebtejien gemor»

ben. — „Stu8 ber Somboniftenwelt" nennt fiä) eine barmtofe ©amm«
tung bonBerfen(Dre8ben,Äun^e), Welcbe in fdjerjbafterffieife Warnen,

Ort unb bauptfäc^tidje SBerte ber befanntefien Xonmeifter bejeid)net.

3us)ti(bnung(n, Ärförberungen. Slfreb Saell erhielt bom
$erjog ju ©ad)fen (Soburg»@otb.a bie SKebaiHe nebft Decoration für
Äunft unb 3Siffenfd>aft.

9m 22. gebruar würbe bem ©ofcabett-SK. Dr. gran } Stfjt in

iBeimar bon einer Debutation ber fiSbtifd)en Beerben ba« Diplom
über ba« ibm bon ber ©tabt SBeimar berliebene Cbrenbürflemd)t
überreizt.

«obtsfdlle. 9m 28.3anuar fiarb in SBolfenbüttel ber frübere

Siebe be« Seibjiger Conferbatorium», (5 mit ©trübe, Sombonift unb
SWuftflebrer in ^annober.

9m 25. gebruar würbe im B erlin er Obernbaufe bie Büfle ber

©d) r3ber«Debrient aufgeteilt; fie b.at ilfTtn ^Jlafe im gober be«

erften Stange«, unfern ber Wntgl. ?rofcenium«loge.

SRoger gebentt in B ari« eine ©efangfd)ule ju erritbten.

Drudfe^ler«Bertd)ttgung.

3n ber Saurencin'fcben $rei«fd)rift ©eite 42, 3«le 20 bon oben

lie« anftatt „S. 3. Sitfd)": »C. ff. Bitfcb".

(Entgegnung.

Der in 9lr.3 unb 5 ber 9lieberrb.5Kuflf«3jitung begonnene (leine

Ärieg jwifdjen bem Borftgnb be« grantfurter SKufeum« unb bem Un«
terjetdjneten feilte in einer folgenben ©egenertlärung be«Sejsteren

feine Crlebigung finben. Deren 9bbrud würbe mir aber bon berSfebac«

tion jener Blätter nidjt allein berweigert, fonbern mir ba« SDJanufciipt

aud) berfpä'tet jurüdgefanbt. SBenn man für rein locale Dinge,
wie ba« rüdfenbenbe @d)reiben bemertt, ben für eine le^te (SrtlSrung

erforber(id)en 9taum nid)t (at, fo bätte man, meinem Srmeffen nad),

aud) ber beg.innenben $olemif feine ©balten nidjt Bffnen bürfen.

92id)t gefonnen, biefen buid) jeneBerjögerung and) bereit« oerfdjotlenen

©treit auf einen anbereu Beben überjutragen, mBdtte id) nur bemer«
ten, bafj jene ©egenertlärung be«©tofj«ju meiner ©enugtbuungburd)«
au« nidjt ermangelte, unb iib beßbalb md)t bafür gebalten fein möd)te,

a(« bätte bie SReplit meine« ©egner« eine nid)t mebr anjugretf»nbe unb
mi<b btrftummen mad)enbe Abfertigung entbalten. 3<b febe mid) atfo

fen8tbigt, mein 2Ranufcribt ad acta ju legen, unb mid; ber befbotifeben

Hacbt ber 9liebertb. 9Ruftt«3(itung ju fügen, {»offentlid) aber Wirb
mir bie IBM. Sebaction biefer Blätter bie ©ejed)tigteit nidjt oerfagen,

mir burd) gefällige 9ufnabme biefer 3'il"i bie SRebandje ju berfdmffen,

weld)e mir an bem geeigneten Orte eerfagt ift. (S a rl © o 1 1 mi d.
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Intelligenz-Blatt.

Novitäten-Liste, Monat Februar.

«frnpfelllraBinwtjp J&uikalitii,

publicirt von

J. Schnberth & COBip., Leipsig und New York.

Bendel, Franz, Op. 5. Drei Barcarolen für Piano. Nr. 2.

Venedig. 10 Ngr.

Döring, C. H., Fünfundzwanzig leichte fortschreitende Stu-

dien. Heft 2. 20 Ngr.

Ficher, Ferd., Systematische Pianoforte-Schule für An-
fänger, ä 1 Thlr. 10 Ngr.

Krebs, C, Op. 123. Mein Herz, ich will dich fragen, für

Alt. 7 Vi Ngr.

Krag, D., Op. 24. Variationen über Hohnstocks Concert-

Polka. 15 Ngr.

,Op. 28. Souvenir de Suisse. Fantaisie mignonne.

N, A. 10 Ngr.

Lindblad.F.A., Nahe. Romanze f. 1 Stimmern. Piano. 5 Ngr.

Pierson, H. H., Op. 30. Beharrlich. Deutsche Volkshymne
für 1 Stimme mit Piano. 7'/» Ngr.

Eaft; J., Op. 58. Zwei Phantasie-Stücke für Piano u. Viol.

Heft 1 und 2. ä 25 Ngr. 1 Thlr. 20 Ngr.

, Op. 74. Drei Ciavier- Soli Nr. 3. Metamor-
phosen. 22Vi Ngr.

Enbinstein, A., Op. 55. Quintette für Pfte., Fl., Clar.,

Hörn und Fagott. 4 Thlr.

Schumann, R., Op. 36. Nr. 1. Des Sonntags am Rhein,

mit Piano. 7 1
/» Ngr.

, do. Nr. 2. Ständchen, mit Piano. 5 Ngr.

Spohr, L., Op. 135. Salon-Duette für Piano und Violine

Nr. 3. Sarabande. 17Vi Ngr.

, do. Nr. 4. Siciliano. 12VS Ngr.

Wallace, W. V., Op. 39. La belle Tyrolienne. Variations

frracieuses. 10 Ngr.

JJ3f Bendel'« erste Barcarole hatAufsehen gemacht; Döring, Sta-
dien und Ficher, Elementar-Pianoforte-Schule — sind allen

Lehrern besonders zu empfehlen.

Im Verlag von A. looeU in Botel erschien so eben

:

Concert - Ouvertüre
in D dar, op» 16,

eomponirt von

August MTalter.
Herrn Qeneral-Musikdirector Franz Lachner in München

gewidmet.

Partitur (gebunden) Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimmen , , 3 ,

,

Ciavierauszug zu4Hdn. vom Componisten ,,1 ,, 5 Ngr.

Leipzig, Friedr. Hofmeister.
London, bei /. /. Ewer y Co., Philadelphia, bei G. Andri

und kann durch alle Musikalienhandlungen des In- und Auslandes
bezogen werden.

Aus den; Verlage von C. MerSCDlirger in Leipzig wird empfoh-
len und ist durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Brähmig, Liederstrauss für Töchterschulen. 3 Hefte.

lOVi Ngr.

Braner, Praktische Elementar-Pianoforte-Schule. 9. Aufl.

1 Thlr.

, Der Pianoforte-Schüler. Eine neue Elementar-

schule. Heftl. (3. Aufl.), II. (2. Aufl.), HI. k 1 Thlr.

, Musikalischer Jugendfreund. Heft I.II. & 15 Ngr.

Frank, Taschenbüchlein des Musikers. I. Bändchen, enth.

Erklärung der musikal . Fremdwörter und Kunstausdrücke.

2. Aufl. 4 f
/i Ngr. II. Bändchen, enth. Biographien der

hauptsächl. Tonkünstler. 6 Ngr.

Hentschel, Evangelisches Choralbuch mit Zwischenspielen.

4. Aufl. 2 Thlr.

Hoppe, Der erste Unterricht im Violinspiel. 9 Ngr.

Schulz, Kleine Harmonielehre. 2. Aufl. 41
/«, Ngr.

Widmann, Kleine Gesanglehre für Schulen. 3. Aufl. 4 Ngr.
, Generalbassübungen. 15 Ngr.

Enterpe, eine Musikzeitschrift. 1861. 1 Thlr.

Im Verlage von C. Menebnrger in Leipzig ist soeben erschie-

nen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

P. Lohmaim.

Inhalt: Die Rose vom Libanon. — Die Brüder.

Durch Dunkel zum Licht.

Preis 15 Ngr.

Bei Friedr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist

in allen Buch- und Musikalienhandlungen zu haben

:

Trauermarsch
auf den Tod Seiner Majestät des Königs

Friedrich Wilhelm IT. von Preussen,

für Pianoforte

von

W. A. Müller.
Op. 113. Pr. 5 Ngr.

3KsT* Das Titelblatt ist mit dem Portrait des hoch'

seligen Königs, die Rückseite mit einem sinnigen Ge-

dicht versehen.

AUFTRÄGE
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aut-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. F. KLAJuMT in Leipzig.

SDrud »ob Btepolb Ctynaug in icipiig.

in n: ; ;



Jeiwt«, den 15. '•gfc} 1861.

State **
iMHoHmw «.

«ftani SrenfteC, Setantmortüdjer «ebaeteur, — Serleger: C. J. Xagntin Ceipftig.

«nat»t*a>1«c«*• a Saftn. (H SOa) Im Stdta.

X».Ctiif*M ******* i*fw*. JI*I2.
ttmiiofuufaigprr Btiö.

1. Wttowaa * €*». (« Um fnt.

trt.Jttt.Ui* i> BaMa,
C*<M»i*amMtBfftbk«<»|ta.

3*|«It : 2*i SStutatilom« *« ecMMt&OWKttart (8«ctfef**a). — Irifra

mtb 3f«Ibc (8*rtfH«»g). - 8*a)L - «"* »«11*. — «1«(m 3«U»»B « *»»•

«fteabcBj; Zi|Ct*cf414te; 8«wiW»H. - JhtHf4er «mjrtg«. - »
tttU«e*|H*tt.

Der (Hjemattsmus ber Ceonorea-Xluoertare.

Sine S) ee

t

§ o» e n» © t ab i

e

Ml

(gertfttpwa,)

Damit toartn fammtlidje 2$euta« bot Dneerinre borge«

peßt, beten bromatifdje Sebeutung jtoeiftUofl, an« entern SSer-

gleid) unter fiä> fef&p fomol, al« mit btnen in bei 0)»r $er-

»orge$t Die ©nqpbinma ber Jt^emo« iß bie bc« bafftr

oDgemetn gettenben, fonnnetrifdjen<äü>m£cfttiijn«gefefce*: „ffif*

boPtwm be« ÄKegw« in bet Konica; SRvbntatwn be« Oegen«

t^ema« in S cur, ^att in ber Dominante, an« bem <3nmbe

bet Seroanbtfdjaft von (Ebur unb8«bur (eUnterterj nona«),

in toeldjetn Unteren Ion bie glotepan>9tte fte$t, aud) um bie

gtifdje »on © bnr ber Qjpifobe be« gWteufoto« aufjufoaren;

bei näherer ©ettadjhmg bet ©rutsbirung biefer SBotise nie

bet Delonomie bet Dm>ertute fi&erljanpt jeiflt pd} a&et nod)

ba« Soytoalten eint« freien Clement*«, eine« »eiteren boetU

fdjen ©ebanren«. Da$tn gehört j. S. ba« rein $b>ntaftifd)e

Moment in bes SRobnlationen, in btn Stonftyitren, in bet 3n*

fhumetttirung bei eintettenben ftbagio**3roegnng; ba^in.bie

fjfrage: mann» bie tnftruntentale Vertretung be« SWiniper«

nid>t, mit man nad) bent Sujet bet Öfter anjnne^men fid) be>

redjtigt glauben IBunte, »ot bem ©djtufj'lprep«, fonberu im

SRittelfafce (im Durd>ftt>tung«t$eiQ bet Dntertute, bot bet

Sfldtejr be«$aufttmottft« aI«ffi»ifobe fftt biegflBte, nad} »ei-

dfetffiftifobe be«3RUtelfa&e« bann, in fifmmetrifdjtr Dtbuung,

bie ©ieberb>Iung bet gangen etften $dlfte be« Ättegro« et»

folgt? SRan fragt jty e&eufo, »arran nao> allen ©tnfefynnc-

ten bet inftnunentalen $anb(ung im Ättegro, nod) tot Üfnlla«

bnng be« ®d>Ing'$tefto eine JErftlaffung bet ÄtBfte eintritt?

toatum man auf ein diminuendo, morendo^ jal jn gutetle^t

fogat anf hänfen ftBgt? 2>ct babntd) ettoa ^ertorjnbtinglnbt

(Eonttaft lonnte ra einet Duttettnre »on biefet Sebeutnng fein

^tnteidjenbet ©tunb fftt einen ©eetb^ooen fein, Sie|aBen

toit im« fomit biefe Intentionen j« «Haren? O^ne »on ber

Aufgabe bet Cutettnre, bie ^anblung ber Ober ju jeidj-

nen, and) nnt einen €d)ritt aijutoeidjen, ben Setfa>lingnngen

ber tnftruntentolen ©eftaltongen oielme^r auf beut gn§e frJ>

genb, Wßt fldj, beute idj, mit Sefeitignug ber fecunbftien $er>

fönen bet Oftt (Mocco, -3aanino, 3Ratjeßne), vstlty, m'ie bie

Sfefmng«ganriftm, mit bie befangenen, uriebie&eftunatmauerjt,

ber^mfcenefeftnng be« ©njet« gelten, folgenbe« 3nfbnunentat-

$togramm anffleßen. Die QanblKWj} bet Ober befugt uefent-

litt) in einer einigen ©itnatton, in ber etgteifenben

@cenc be«Onartett« int imeiten 9d, ht tDeIö)er0Ioteftan bem
SDoId) fijatrod »etfaBen ip, üeonoie auf fo nnettoartete ffietf

e

bie $anb *efl äRötber« aufbaut. Diefer ©ipfetbtwct berfianb-

tnng »ab babnrd) eetbetettet, ba§ Stonare ratbÄotto auf S5e-

fc^I ^uatro« ju bem Serrteg ^maipeiatn, nm Sloreftau, bca

fle fdjEafenb antreffen, fein ®taB ju graben. An bie Seite

bc« von feinen ßeiben etfÄBpften, tun gie6erttinmen umfan-
genen glorepan peQt pdjwonote, beten ^elbenfeclc feine Ret-

tung oetfotgt. Diefe«Ctlb, biefe 3b ee, UHtrbe fftr Scetb^o-

bch gOmftan feiner Onoettnte, neld}tr in ifareu 4>anBtjigen,

aW ein „Staum be« ®efaugenettw jn bttpe^en ip. SRit ben

erpen mafjlDen XBnen bet ^tttrobnetion peigen nir jnm Bet«

liege ^inab *). Sor nn« ber Xiefleibenbe. SBtr ^Bten feine

©eafjet;

No. SO.

3b einem SWonoIog, rate in ber O^er, gebeult et feiner glfid-

tidftn Sergangen^eit (3Rotiv ber ttrie: „3n bc« Scben« S*Äb>

*) »etfeffie tangfante K^i)t6mn« (Adagio; Gnw '/djJbtyObtn
Unifonen nie im Sntreact, mrottttett« bot bem Stonowg gtcttjUn«,

teo« jnm S^riljd)en Stnj gtfuuben, twmt tt (agt: Mtba erneu Um-
•o&tu lagertM bie (8ra(eSnad)t ber 3ntirtnctwn bei jttdttn Httt«

uub alt brei erneu Oubertuten ttfltnn'ta in einem TJol»omu. SDHi er»
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fiiiß9taa«t"*). 35tc ©«(e be« Sertäffenen gt^t bmdj all*

©tftbitR eint« elegtföro iCefirrmna. 2>a« befagen Die »ielen

SRobulationen Bempre pp, fieberhafte drrrtben, natb benen bei

Unglflrf(i$e (tote in bei Oper na$ bei ÄtU) iß ®rf)(af pnft.

3)en Uebeigang von bei 9?eatitat }u ben pbatttaftifdjen Xiautn*

geflalteu »«mittelt b« $l}ftnta1Hfd}e gigur im })t>f)tn SRegtfle*

(eint Ahnung be£ 8ee««e«»a)lotia«), jn bei pdf ba« £(jem«

im S3afj ju ermatten tnei§.

Flaute, staccato pp ^ i h

No.

W iM *M
jr* * Ef

^"'^ ttfK
2 Cbrnt. PPÖ I

2 Jfcf. PP

3» bei SRatni b*t@a*e beatflnbet iß babei, bajj f«fr, glotefhm

ba« (Sefpenft feine« lobfeinbeB $i)<trto geigt, im Xiaum ibn

bem lob« tnei^t.

{A*dur-Ace*rd fff Mit.)

No.

Vioi.

^mm
^B
ŝ̂F^

Siefe ©teile, toefeatlid) epifobifött Statur, oljne aflen mnfita«

tifdpen ZJnfainmefl^ang mit 2 Htm, wo* betftlbtn in bet
Vbagio'Sentegwng wranfg'ebt obei nadjfplgt, ebetifo wenig

bunt, iigenb cht tonaI<4 Sebflrfmfj int D$r be* 3ul)3rcre $er-

Borgtrafen, foimte mir bnrd) i&re fflebenturtg im 3nfrnimental>

btatna motiotrt feitt unb burdj Üftt Obentität mit einem bet

epifobifdj geholteneu SRotioe im Äfltgio.

Unb ber Xraum tyitdjt ju Storeftan »euer : „ein SRör«

bet fte&t d« Dir."

'*) 8enj bat He* abennatt ridjtig bemerli, wenn et fagt (L c
SS. 151); bit 9bagi»>0t>i|obe bereit auf btra 3Rotit> bei Xaur>8rit:
ba baafe&e ba« einiigt in allen btri Ditetrtnrm ans btr Ob« ftttft

6cnm)te SSotie iß, fo bat man aimmtbinea, bafj Sttt&eötn in bem*
Jetten ben X tm ber Oper erbüdte. <E. <B. S. Ht&erti biagegen

jagt ß6et bit Cnoertnte gar nitbtf €tid)baltigee {StetfcoWn alt bra«

matifebtt £onbid)ter. ©ttttin. 1859).

Itn Quartett du 2. Ade*.
AUegro eon Brio

»{Bläser.).

No. 23.
Florettait: Ein Mörder steht vor mir

T-f-rtp ^ P K

$>iefc ©teile bet Oper ge {fettet fi$ in ber Oubertnre

(MÜ)
No. 85.

i

Bläser.

P IL

ifT w 4:

(3)iefe Ädjtet eipei STbagio-Cetoegimg tontmen ben Siertebt im
AUegro con brio [3ht. 23] DDUtommen gletd).) 33cm 2Rorb-

befe^t ¥ij*"°* ferner:

Blüm: ^

No. 26.

« FWe.

^CeÜi
e Basti alTBoa. * W

antworten bie Setben, bie ^Ä^ten gloteftan«:

No. ST.

Oft*.
*A (&»«<*.)

^ht biefem KagenbCid bömmext eine 8idjterf4eimmg bntd) ben

(dpoerlaftenben Iiamn.

Alleoro pp Viol. I.

CeOa.

No. 28.
st tf-V| " f *

°"B
-#fl l ffTI f

•) Cergtei^ Atta» «eftBI, «amost büqnrmitai (Somow, «t. 8
SRelobnuna, g. 160 ber «reitto^f[eben $artitttt.«u#8<*e).

r^r^ i j i . fl >^? i ,jM
»erftiielKi

!

J
»tifllti*t bat gö>tiu)}tn Sörtpflttf im Sstreaa ber Dpa
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^i A*=A
[')• i x j 1 .r

j 1 1 5 ' .f

- 1 i f f X J *
r r r

tDte (Srfdjeinung nähert ficb, (grofje$ crescendo), gloreftan

erfennt feinen 9tettung8=ßngel, feine Seonore ! 35ie greube be8

2Bieberfe§en8 !ennt feine ©renjen (ff be« #au»t«, beö Seonoren»

2Roti»8), bann,»ie bei allen §öd}fien Effecten, fieberhafte 2Bedj»

fei, glutb, unb @66e (pp unb f, f unb pp), unterbeffen ift bie

SDiobutation nad) S bur gegangen, b,at ber Sfreukenraufcb bie

Dominante bed neuen Xone$ ergriffen.

No. 29.

Basn.

SRunme^r wirb, motioirt a(6 bofl in greube aufgelöfte Seib,

ba8 Süioti» auä ber Slrie glorefian« in ben 8lfiegro»©trom ge«

jogen (Ijier in @ bur, 39eifpiel 8). Eingebent feiner Seiben,

banft ftloreflan ber 3Sorfeb,ung, fein SBeib, auf Sttmmertren«

nung, roieber ju befifcen. Seonore »erfidjert glorefian, Hm aucb,

nodj au8 beut ©efängnig befreien ju tonnen. 23eibe fbredjen

jugteid), bie SDfuflt toirb bei ber Ausführung be« Seonoren»

SRotioö, auf canonifd)em 2Bege, 3U einem Duett jaifd)en einer

männlichen unb weiblidjen ©timme:

No. 30.

m
Viol. I.

{

£
fe=U

Bassi e Celli.

TVv
ß ^-fl^te
^m #=? t^ ?

te

Unb fo im allgemeinen tutti, crescendo, ff bie an bafl

Snbe biefefl erfien ZI) eiCS ber Erpofition beö fltlegro, immer in

<£ bur (Dberterj be« $auptton8 ftatt ber Dominante).

Um ficb, aud? burd) baö Sluge bauen ju flberjeugen, baß

00m änfang beö SWegro bie ju Enbe ber gerieben in ffi bur

(Dact 161) ber 3bee Seetb/oben'« burdjau« nid)tg Slnbereö

»erliegt alt ein 2Bteberfeben«=Duett, braudjt man nur jmei

$rogramm-(Eompofittcnen gfeidjen ©ebaltö anjufeljen, baä

Duett be« jtteiten SIcteä ber ©per „gibelio" unb eine -Dnfrru*

mentalpiece aus berfelben 3eit wie bie Ober unb mitbin au«

berfelben ©ttylepodje in S3eetb,o»en, baä finale (le retour)

anS ber Solofonate: „Les adieux, l'absence et le retour*

(Dp. 81'. Sie StbjmaS " ' -- - ~ •

ber Sombofition ift biet SSertoanbtfdjaft. Der SSetoei« hierfür

fönnte nur in einer befonberen Arbeit geführt »erben, nur

[äffen eö ljier bei ber ftnbeutung beaenben.

(6<*tafi folgt.)

Krifteln unö Ofofoe.

§anblung in brei Aufjagen
oon

Äidjartr tDagntr.

(?en>jig, ««ktotf& ©ortet. SSoHftfmbige «artitur «Pr. 36 2blr. netto.)

(5ortft»B»g.)

35a« cor feinem Eintritt Üriftan« Stimmung d)arafte«

riftrenbe SDfotio tb,eilen mir— menigflene feine erfie <ßeriobe

—

mit; benn cor Hflem ift ei und barum ju tb,un, ben Sefer

einen SBlid in ba« »BÄig SWeue be« jefeigen ©Raffend bee

2Heifter8 tbun ju laffen.

Langsam.
Bläser.-

^^UH^^
molto crescendo

. ff

^^ i-_J_im
dim.

««—».

^^
Quartett. vf VT f T
i

-~j>
molto cresc.

^̂̂
* —

J. b«

«t •M'

.Mi^^

v
- f&'ra.

fes
15t-

tê

/,^
s

.

i ii
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£ört bie« nun auf, ÜJtufif gu fein?! SBir glauben eben,

baß ba« waljrljaft ftünftlerifcbe guerft bei biefem bewußten
©a)affen beginnt; unb SBagner läßt e« roafyrlidj nidjt baratf

fehlen, feine SKotioe lünft(erifd) gu »erarbeiten. S33ir wiffen

bie«, unb tennen feine ungegwungene unb natürliche Slrt barin,

fern allem fonbernmfifatifcben®eflügel; barum »irt> aber aua)

Söagner allen »erftänbticb, »erben unb nia)t allein Eigen»

tb.um ber iljn grünblid) ©tubirenben, feien efl Äünftler ober

Dilettanten, bleiben; barum aud> bebarf er feiner „3ion«mäa}=

ter", roeldje feine ffunftformen cor ber immer weiter fdjrei»

tenben &til retten mödjten. 3tiä)t blo« mufifalifcb, fa)ön, fon«

bem aua> geiftreicb iß ba« neue, oben »on un« gebrachte SRoti»

Strifian« »erwenbet, unb bie« befonber« »on ©eiten Ofolben«;

mit feiner „©itte" unb „Etyre" giebt fte ib,n gewaltig auf;

jebe«mat tritt bann aud) ber „E&renritter" Sriftan mufifalifdj

§er»or. Da« SBort „S3lutfcbulb" mit bem fcereinbrecbenben

SEobeflmott» giebt ber ©ad>e ein anbere« ©ebrage. Er er«

toäbnt gWar ber öffentlich gefa)worenen Urfe^be, bodj fie »er«

weift: tyn bab,in, wo er i^r »erftel, an jene ffammer, reo er

Irant barnieberlag. Unter neuer ©efialt erfcbeint mieber jene«

begeid)nenbe ÜRotio ber britten©cene: 3b,r ©djwur Ijeiße nocb,

immer: 5Rao>e für ÜRorolb! SWit ÜRorolb fei aua) ib,re (Sb,re

gefallen. ©eB,r fein bringt babei bie SDiuftf ba« E&renmoti»

Zriftan«, nur ift e« b,ier weniger fcbarf ausgeprägt, fonbern

metobifd) fließenb , immerhin aber beutticb, genug burajfajim«

mernb: fie barf ebenfalls »on Etyre fbredjen (©eite 56 unten).

Die barnadj auffladernbe Seibenfctyaft bei ben Sorten: würbe

ein ÜHann ben SKorb ni$t räajen, fo wolle fie felbft fia) befj

erHtynen, wirb »on ber SMufit batyin »erebett, baß e«> nid}t

blofje 9iad)eluft ift, bie fte treibt, fonbern eben ibre Siebe. Die

erften Ilagenben Sitae be« erwähnten Iriftanmotto« erfdjetnen

Saftig auf einanber folgenb. Driftan reidjt tyr felber fein

©ö}wert — bie« fiimmt fie etwa« milber: ,,2Ba« würbe ft6nig

2Karte fagen, erfä)lüg id) u)nt ben beften ftnec&t." (©eite 59,

feb,r bead)ten«mertyj dfolbe treibt enblid} bie Dienerin gur

Bereitung be« Dranfe« an. dener Saßgtng erfdjeint wieber.

Die außen erfd)aü"enben ©timmen be« ©a)iff«»olfe« reißen

Driftan au« feinem ©ritten. Serftört fragt er: „2Bo ftnb wir?"

©ie antwortet: „§art am 3iel!" 2Beld)e« 3tel fie meint, fagt

ba« bagu einfefcenbe lobeSmoti». . Slbermal« ertönen außen

ba« nal>e Sanb »erfünbenbe Stufe (b,ier feb,r intereffant b,armo«

nifirt, ©eite 62, unten), weldje bie Situation immer meb,r ftet«

gern, auf Ofolben« ungebulbigen Sßinf reicht ir>r Srangäne

bie gefüllte £rinffa)ale, mit weldjer fte cor Jriftan tritt, in«

bem fie ib,n in bittrem lone an Äönig ÜKarfe erinnert: £>b e«

iB,m, wenn er fie ju ib,m geleite, nio^t lieb fei, fagen ju fönnen,

bafj er nimmer ein fanftere« SBeib gewinnen fönne. 3{?ren Sin»

gelobten b,abe er ib,r erfablagen, bie SBunbe, bie ib,m jener

f$Iug, b,abe fte geseilt, fein Üeben b,abe in ib,rer 3)?a^t gele-

gen, bie« b^abe fie ib,m gefdienft, unb al« Dan! für all biefe

guten ©aben i^mnoa^ einen ©üb,netranf gereicht, ber alle ©djulb

getilgt! äufjerorbentlio> bejeidjnenb unb originell lebt bie« in

ber ÜKuftF (©. 63— 65). Sefonber« getroffen ift ba« gegen

ba« ©nbe b,in immer ernfter Sßerben ber ©timmung, bi« jener

oft erwähnte bebeutung«»olIe83afjgang aOmälig wieber Ijerein«

briajt unb Ofolben« filrc^terlit^en @ntfa>luß in wab,rbaft im»

bonirenber ©röjje enthüllt. 3e^t erffallen außen bie SRufe:

,,«uf ba« Sau! «Infer lo«!" STriftan ftimmt in biefen SRuf

ein: „So« ben Sinter! 3)a« ©teuer bem ©trom! 3)en SBtnben

©egel unb 2)faft!'' — allein alle« bie« für fid> auerufenb;

entfdjtoffen ergiebt er ficb, feinem ©o>idfal. 3)ie füb.nen, ent»

feffelten Harmonien beruhigen fiaj unb wunberooQ, ergretfenb

briajt er in bie nadj <£rlofung ringenben SBorte au«: „Den
Salfam nüßt' iä), ben fie bot: ben Sedjer neb^m icb, nun, baß
ganj ia^ b,eut' genefe." Sefonber« fönnen wir l>ier bem Sefet

eine genaue 33ead>tung be« ©üb^neeib«: „Eriftan« ©b,re —
^ödjfie 'ixtn'l Eriftan« ßlenb — füb,nfter £ro§!" jc. emüfeb,»

len ^©. 67, unten). Diefem ^Jaffu« ift ein ganj befonbere«

®efüb,l«moment eigen, ba« julefct bei „ew'ger Irauer einiger
Eroft: SJergeffen« güt'ger Iranf, — btd> trinf icb fonber

SSJanf!" mit SKadjt in ba« Jobeemoti» münber. Der ©anger
muß biefe b,errlia)e ©teile burcb, genaue SBeacb^tung ber ange»
gebenen S3ortrag«bejeid)nungen jur »otlen ©eltung bringen;

fte wirb bann »on bebeutenber SBirfung fein, äßäbrenb Ofolbe
bem ©eliebten ben SBedjer entreißt unb ttinft, »ernimmt man
fcb,on bie anfange ber beiben ÜKotioe ber Einleitung, welche

bann, nacb, furjen a)arafterifiifcben 3n>if^enfteQen , felber in

ib,rer ganjen 8lu«beb,nung, in tb,rem wunberbaren Önljalt ficb,

ausbreiten. Enblicb,, beim Ertönen be« jweiten äJcotio«, finfen

fta) bie Siebenben überftrömenb einanber in bie Slrme. SSon

biefen Ionen ber entjficfenbften SQSonne b,ebt ftcb, außen fcb,arf

ba« Saucbjen ber ©cb,iff«mannfcbaft ab. Irombeten erflingen

»om Sanbe b,er. SBrangane ftürjt fttt) jeßt b,anberingenb »oll

Sergweiflung in ben^Jorbergrunb, in ben ftärfften Sluörufun«

gen itjre Xfyat beflagenb. Die Siebenben fabren au« ber Um«
armung auf unb in feligfter SJerwirrung ^ören wir fte nun
über ib,re früher eingebilbete „Eb,re" unb ,,©o>macb," ficb, er-

geben. E« begann jener mächtige ®efüb,l«ftrom ju fließen,

Welcher faft ob,ne Unterbredjung bi« jum ©a>luffe be« gangen
Drama« fortbauert. Da« nun folgenbe 3ufon"ne«r»n8e»
Seiber (©. 72—75) ift ein £ö$ebunct be«felben. E« befielt

faft gang au« ben IDcotioen ber Einleitung, beren »erfcb,iebene

$ertoben aber in neuer fdjwungoofler SJeife »erwoben ftnb.

am Enbe be«felben nimmt ber Eombonift ein cb,arafteriftifcbefl

^artnoniefbiel »or. Die ©ingfiimmen ftnb »ereint jum b^Ijett

»
A. gelangt, welche« fie £U«$a(ten. Die Harmonie ift

• — ba

g
werben bie Solange bW^licb, au«einanbergejogen , man über«

fteljt ba« gange SJerbei. Die SKuftI bringt wieber jene« frifdje

ÜKoti»: $o! be! b,a! b,e! inD unb gwar auf beffen Dominante.
Obige Harmonie — immer r/alten bie ©anger nocb, ba« A

»

an — wirb nun »Iöfclicb, gn J,, auf Welker ba« erwähnte

s
ÜRoti» bafirt erfd)eint. $ier erft enben bie Siebenben i^ren

SEBonnefang, ober beffer: b,ier werben fte an beffen SBeenbigung

geftört. Sa^ent) geben fte ib,n auf — abermal« ein tiefer 3ug-
3e^t »ernimmt man imDra)efter einen brägnanten 9ib,^tb,mu«,

welker au« bem Oubelruf ber ÜRannfcbaft gebilbet ift: „$eil!

Äönig 5ö?arfe ^eil!" ©leicb, barauf gefeüen ficb ba« $o! b,e!

b,a! b,e! unb ©eefab,rt«moti» (IV) b,ingu, weldje brei gu glet«

d)er 3"' ertönenben SKotioe nicb,t ermangeln ba« bunt
treibenbe Seben auf bem ©a)iffe gu »eranfcb,aulicb,en. Sebb,aft

nab,t ftcb, ffurwenal, um be« fiönig« SInfunft gu melben. Der
aucb j)ier mieber in feinem urfbrünglicben Naturell eintretenbe

freubige ©efang wirb »on einer leid)t ^übfenben, originellen

Begleitung im Streichquartett wirffam unterftü^t. Ein aber«

maliger OubelauSbrua) ber SWänner läßt bie Siebenben au«
ibrem tröumerifcb,en 3uft«nbe wieber erwadjen. gragenb blidt

Ofolbe um ftcb- örangäne gefielt in ib,rer SSergWeiftung, baß
fte ben Siebe«tranf genommen. SBJieber b,ebt jener granbiofe

Embfinbung«firom be« Duett« an, je^t aber ftcb, faft überftfir«

genb gu immer b.Beeren Legionen anwaajfenb. Dort angelangt,

bridjt Sriftan in bie web,müßigen, ergreifenben SBorte au«:
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„O SBonne »oller lüde! O truggemeibte« ©lürfe!"— £row
peten erHitigen, jene brei 2Rotibe erfcbeinen wieber ju gleicher

3eit, nod) einmal allgemeine« 3aud)jen bem eben anfommen»

ben ÄBnige entgegen, bie böcbfte Spannung unb — fjallen be«

Corbang«. ©d)luß be« erften Sufjuge«.

(goitfefcung folgt.)

«faufl.

©toße iotnanti{i|e Oper
»on

Charit* öounoö.

Xertnaö}@oetbe »on 3ule8 Sortier unb9Rid)e( Carrö.

Die @efd)id)te ber nur rfinftlid)er Sßeife ibr 8eben fri«

Penben franj3fifd)"neuromantifcben Oper ift burd) bie in ber

Ueberfd)rift näljer angegebene, welche un« jüngfl auf ber

Darmftabter 33übne jum erftenmal in Deutfd)lanb borgefül)rt

Stürbe, um einen ©d)ritt roeiter fortgerückt, Wetter bie $alt>

lofigleit unb £infaHigieit ber ©attung um fo mebr bemeift, al«

bie genannte Oper tyre ©djSn^eiten bem abweisen be« Som«
ponifien »on ben Seb,ren be« boben SBegrfinber« ber ermähnten

Oberngattung »erbanlt.

Diefe« Slbweidjen beffeljt einmal in einer tbeilweife an*

beren SBilfcung ber SKelobie, bann in einem freilid) burd) bie

Art ber gewagten Didjtung probocirten engeren 9nfd)luß

an biefe.

Scacbbem nämlid) ber aufgewärmte »ortefcte Sprößling

Sföeberbeer'8 belunbet, baß bie fogenannte d)arafteriftifd)e

Dpernmelobit ftd) nur nod) fdjwer inter SKobe balte, tonnte

e« bem ©d)arfblüe ber $arifer 9Jcufifweifen nidjt entgegen,

worin ber ®runb be« broljenben SBerfaH« für bie SKetyer«

beer'fd)e Oper liege. Ueber ba« ©lud* einer Oper blatte »on

jetyer beren 9teicbtb,um an abfoluten SRelobien entfebieben. Da«
publicum will ÜRelobien mit nad) $aufe nehmen. Die« äugte

wo! aud) ÜRe^erbeer, benn er ftattete feine Opern neben ben

fcenifd)en (Effecten unb bem d)arafterifirenben Heil ber 3Rufif

immer mit einer jiemlidjen Slnjab,! Soll«» unb anberer ÜMo*
bien au«. Seim 33erftegen ber Duellen floffen aber biefe 2Re»

Iobien immer fparfamer, wabrenb auf ber anberen ©eite ba«

Streben nacb, immer feinerer mufifalifd)er (EbaraTteriftil ju

einem baroefen 3lufwanb ber S(u«brucf«mittel führte. 3»«
gab e« Seute, meiere fid) für fo gebilbet gelten, in ben ©eift

tiefer Sljarafteriftif einbringen ju fönnen, bem gewöbnlid)en

publicum würbe ber SDcanget tractabler ÜMobien Urfadje be«

Unbefriebigtfein«, ber $ülfflmittelaufwanb wirfte abfd)reccenb

nnb nur bie Effecte garantirten einen borübergef/enben (Erfolg.

$ier mußte alfo eingegriffen werben, unb jroar gefd)alj bie«

am fidjerften nacb beiben 9tid)tungen b.in. 2Jcan mußte ju-

«5d)ft auf eine einfache, fließenbe ÜHelobiebilbung jurüdgefyen,

natürlicb nidjt burdjweg, benn bie £{)araiteriftii mußte immer
gewahrt bleiben unb bitiEffecte Ratten ftcb al« rentabel bewäbrt.

Die (Einfacbtyeit in ber 3Mobiefütynmg bebingte fd)on tbeil-

weife eine SHoberation be« ted)nifd)en Slufwanb«, wenn nid)t,

fo mußte aud) hierauf befonbere 9tücifid)t genommen werben.

Die ÜRelobien felbft mußte man aüerbing« bei SRanget eigner

?robucti»ität fid) leifcjweife ju »erfebaffen fud>en. So b,at bie«

3»ar feine ©d)wierig!eit in unferer »ielbewanberten 3eit, allein

©efd)i(flid)!eit füljrt fyier immer noeb jum 3«L 3Kan maäft

au« einer SBaljermelobie einen getragenen ©efangfa(j, »erän=

bert bie unb ba, fo baß am <£nbe bie äbtoeicb.ung ber Sopie

bom Original ben Sortbeil für bie erftere mit fieb fübrt. bafi

fie felbft für ein Original angefeben roirb. 3un» Sopiren batte

aber namentlidb Deutfcblanb in ber neueren 3«it oiel ©toff ge«

liefert. ÜRenbelafobn, ©ebumann, ©cb.ubert, ja felbft

noeb^ SBeber, roaren erft wenig ingranfreid) betannt unb em=

pfählen fia> außerbem burdj i^ren ^celobienrei<btb,um.

9?acb.fi ber SWelobiebilbung »erbiente aber ber boeb. immer«

b.in für bie ^altbarfeit ber mobernen ^arifer Oper bebent(id)e

Umfianb, baß e« ber Somponifi auf ftcb, nehmen mußte, fcfc;lecbte

lerte bureb bie 3ßad)t feiner fouoerainen SJcufit ju oerebeln,

83erüct|"icb,tigung.

2Bar aud> immerhin biefe« Serfabren geeignet, bie abfo»

lute ÜRufif, refp. beren Somponift, bie ^öcbften Iriumpbe feiern

ju taffen, fo roar e« boeb ^infidbt(id) eine« bauernben (Erfolg«

ratbfam, ber Oper ba« conferoatioe Element einer ba« publi-

cum an fta) febon anjiebenben ffleb^anblung be« ©ujet« ju »er=

febaffen. Die für ben Somponifien bequemfte unb ungefähr«

tiefte üftanier, bie« ju erreieben, batte febon Stoff int für feine

Oper barin gefunben, fieb fc^le^tbin eine bebeutenbe brama«

tifebe Dichtung jum Opernlibretto »erarbeiten ju laffen. Sffiurbe

bie Dichtung aud) »erball^orniftrt, fo. roaren bod) bem $ubli«

cum bie auftretenben ^erfonen befannt, bie burd) Beibehaltung

ber äußeren fcenifd>en änorbnung be« Didjter« unterftü^te

^bantafte be« £vü)&rtt8 übertrug bie bid)terifd>e Sbarafteriftil

in bie fyoblen Opernbelben unb ber Somponift lonnte fogar bie

greube erleben, ju boren, ba« Qtüd mad)e ftd) al« Oper auf

ber Sübne beffer benn al« ©djaufpiel.

$atte bie« Stoffini für feine Oper unternommen, fo

mußte bem fogenannten bramatifd)en Somponiften ber ©ebanle

nod) Ra^er liegen unb erfolgreicher erfdjeinen, roeil er ja burdj

bie Slrt feiner mufiTalifdjen SBirlung ten bramatifeben (Effect

ju fteigern »ernud)te unb er ba$er bie ^erübernabme bidjte«

rifdjer dbeen, fotoeit biefelben ber ÜRufif tributpfliebtig }u ma«

eben Waren, niebt }u fdjeuen t)atte. jpinftcbtlid) biefe« legten

^unete« burfte freilid) ber auf üJcet>erbeer'fd)em ©oben fite»

b;enbe Somponift niebt bergeffen, baß e« ftcb lebiglid) um eine

Unterwerfung be« Didjter« jum grofc/nbienft für bie abfolute

9J?ufir, Ieine«weg« um ein 3ufantmenwirten beiber ftünfte,

banble. —
Huf biefem ©tanbptmcte -ftebt im Sßefentlid)en ®ounob,

ein in (Erfahrung unb Jbeorie tüd)tig gebilbeter, mit großem

compilatorifdjen Talente au«geftatteter Wufiier.

3n ber SBabl ber ju benu^enben Dichtung war er ntdjt

blBbe. 5Kit Scücfftcbt auf ba« ingranlreid) in ÜKobe lommenbe

3ntereffe für beutfdje Literatur griff er sans g6ne in unber*

fiänbig anmaßenber SBeife nad) bem gewaltigften beutfd)en

Did)termerfe, nad) ©oetbe'8 „gaufi".

dd) fann t)ter, al« ju weit fü^renb, niebt näfyer auf bie

grage eingeben, inwiefern ber erfte SEtyeil be« ®oet^e'fd)en

gaüft (benn nur biefer ift oon®ounob benuftt) ftd) überhaupt

jum Opernlibretto eignet. Die Verneinung ber grage erbellt

fd)on barau«, baß bie bie trajelnen ©cenen berbinbenbe

®runbibee, ba« ingaufl inbibibualifirte nimmer rubenbeStre«

ben nad) SBiffen, ffräften unb ©enüffen über bie ber menfd)»

lidjen 9catur gejogenen ©renjen tyinau«, bie burd) ba« meta-

pbtyfifdje SBebärfniß erweclte Segeb,rlid)teit, ftd) jwar rein 1^>

rifd) (id) »erweife t)ier auf SRidjarb SBagner'ö gauftouber«

ture), nidjt aber im 3lnfd)luß an bie burd) ben SSerftanb auf

bie ^ßbantafie be« 3u^örer« wirfenbe breite bid)terifd)e ftu«>

fübrung muftlalifd) barfiellen läßt.

33etrad>ten. wir ba« »orliegenbe Opernlibretto ber $$.
3ule« SBarbier unb ÜRicbel darre, fo muffen wir im SO«
aemeinen ba« Urtbeil fäUen . bau baöfelbe ob.ne SJerftänbniß



106

ber © o e

1

1) e'fdjen Sichtung, com ®ounob'fd)en ©tanbpuncte

au« aber mit viel ©efd)itf bearbeitet ift. E« Ijanbelte ftd> ju«

nacb.fi um mögtid>fie Beibehaltung ber ©ectbe'fcbeu ©cenen»

feige. Diefer Vunct erfebeint, fyinfiajtlid) ber Jpauptfcenen, at«

voUjtänDig gemafyrt (von befonberer S33id)tigfeit mar in biefer

Bejieljung ber erfte Slct), unb ift bamit ber Jpauptjmec? bei

3(u«maf)l ber Didjtung fdjon erreicht. Die £anblung nimmt
benfetben Serlauf, bie ^auptfituationen ber Dichtung ftnb

fyerübergenommen, ba« publicum bringt feinen ©oetbe'fdjen

„gauft" mit unb ben!t nid)t baran, bafj ib,m nur ein nomineller

Sauft vorgeführt wirb. Die jweite $auptrütffid)t, welche

bie Eertverfertiger bei üjrer Bearbeitung ju nehmen Ratten,

mar bie auf bie Vorführung feenifdjer Effecte gerichtete. 2lud)

biefe Aufgabe tyaben fte in anerfennung«wertl>er SBeife gelöfi.

Da$ erfie Srfcbeinen ©retdjen« am ©pinnrabe, gauft« Eni»

puppung, ba« ©<btufjtableau be« Dritten acte«, bie fcenifdje

Verroanblung im fünften Stete ftnb Effecte, beren fidj SDJetjer-

beer niebt ju fdjämen blatte. Die Didjtung felbft enblicb, ift,

fomeit Die« irgenb anging, ber SDiufif bienftbar gemacht. sJcur

ifyrer eigenen unverwüstlichen 2Biberftanb«fraft verbanft fte ilj«

ren tbcilweifen Jriumpb über ben Somponiften. ©ie allein

nötfjigte benfetben ju ben im Eingang ermähnten Slbweidjun»

gen von ben ?eb,reu ber ©djule, fowol binfidjtlicb, ber ganjen

Dperuform, als iu Bejug auf ben Slnfdjlufj an bie Didjtung

im Einjelnen.

2l>a<8 bie Verarbeitung ber einjelnen ©cenen anbelangt,

fo bebarf e« feiner befonberen Stnerfennung , bafj nie Ityrifcben

©cenen in ben Vorbergrunb gerücft ftnb. Denn nadj SBegfaö

ber ©runbibee ber Dichtung, r>cn welcher natürlich, im Sibretto

feine ©pur ju ftnben ift, bleibt nur bie ?iebe«gefa)id)te mit ib=

ren greuben unb Seiben al« einjiger, wenn auch, nur fcbWadj

verbinbenber gaben übrig. Da« Verfyältnijj gauft« ju ©ret»

djen mit ber itjm von ©oetbe gegebenen Bebeutung be« ©tre*

ben« nacb, bem ©ipfel menfdjlicben ©enuffe« bleibt un« freilieb,

niebt, bod)— eine gewö&ulidj e Verfüb,rung ift vielleicht für ba«

publicum noeb, anjieljeuber. ÜRit ber Siebefigefdjidne tritt bie

Werfen ber SDcargaretfye metyr in ben Vorbergrunb unb man
fönnte jweifelbaft fein, ob fte nidjt eigentlich Jpelcin be« ganjen

©tücfe« mirb. Diefc äuffaffung fyätte menigften« ba« für ftcb,

bafj bie Oper babureb einen einigermaßen genügenbenSlbfdjlufj

erhielte.

änerfennung verbient ba« Beftreben ber Sibrettomadjer,

ben »Jufamnienfyang ber ©cenen Durd) @infled>ten eine« jwet«

ten pajfioen Siebefiverbältniffe« ©retdjen«, fowie bura> eine

gefdjirfte Erweiterung ber SRofle Valentin« ju fräftigen. Die

erftere 3bee ift augeufcbeinlicb au« bem ©potyr'jdien gauft

berübergenommen. 3um unglüdlidjen i'iebfyaber mürbe ber

©tubeut ©tjbel, weiter fajon bei ©octfye ben Verfannten

fpielen muß, auöerfcren.

Die Verfd)meljung einjelner ©eetfye'fcber ©cenen ift

jwar mit einer bieSBirfung auf tau größere publicum moblbe»

rüdftd)tigenben Sb/eaterrctitine gefdietjcn, bie tetreffenben ©ce»

nen finb aber babureb birf jur Unfcnntlid)feit »erftümmelt.

Ginjelne tragifdie ©ceueu beftrebteu ficb bie Üertcerfertiger

burd) 3)iitroirfenlaffeu »en 6l;i; reu bei muftfalifcben$errfcbaft

gefügiger ju ntadjeit, aufjerDcnt baben fie burd} aufnähme
neuer (Hj'int tie SJiafieumirfuitg begüuftigt. 5n mie meit ber

dontponift b,ierau« 9^u^en gejoge», merce id) unlen mtiter

auofül)reu.

S&Ja« entlid) biel5f;avatteri|"tif Der einjelnen ^erfeneu an»

belangt, fo ift bie plaftifdje Üubiuibualität, wie fie ©oetbe
oenfelben beigelegt 1)at, »erfcljmunben. Der ©vuitb baoon ift

tfjeifö bie ©pröbigfeit ber Didjtung in Bejug auf ib,re gäbig»
feit, a(« Libretto ju bienen, n)ei(« ber Unoerfianb ber 33ear«

beiter. gauft finft jum fenttmentalen unb fpäter erbärmlichen

8iebb,aber b,erab. 6r betommt nidjt einmal eine Don duan«
9?atur, feine Sicbeßgebanfen nadj ber Verführung SKarga-
retten« merben r>ie(meb,r immer burd) bie (Erinnerung an biefe

unb bie erroadjenbe 92eue unteibrücft. 3Rargaretb,e ift franjö«

ftftrt unb verliert bamit faft jeben ©eetb,e'fa)en@b,arafterjug.

Dafj fte bureb, bie franjöftfcben 3ut^ten: Soquetterie unb
breifte« Eingeben, gewonnen b^abe, wirb 9(iemanb behaupten

moHen. Sil« »oflftänbig oerunglücft erfcb,eint bie umgemobette
^erfon be« 5Dcepb,ifto. Die Bearbeiter mufjten offenbar nidjt

reebt, ma« fte mit ib,m, ber bureb. bie SRebuction be« Verhält«

niffe« jmifdjen Sauft unb ©retdjen auf ein einfadje« Siebe««

oerb,dltnifj eigentlidj überflüffig geworben ift, anfangen foQten.

Er mirb bei biefer Unfidiertjeit al« $erenmeifter in ben »er«

fcb,iebenften ©ituationen benu^t. Er mirb Eb,iromant, Bufj«
prebiger, Siebebefcb,mBrer zc, von ©oetb,e behält er nur
ba« Äteib.

Von ben SJebenperfonen ift Valentin am menigften »er«

unftaltet, grau 3Rartb,e mirb bagegen jur gemeinften

Äupplerin.

granffurt a. ÜJc. E. 5©.
(OoTtft«ung folgt.)

aus Berfin.

Stu« ber meiteren grofjen ÜKufifmelange be« oerfloffenen

ÜJlonat« b,abe id) bureb, bie nadjfolgenben ftrititen ba« Vebeu»

tenbfte b,erau«gefucb,t.

3m 3. Eoncert be«Domd)or« unter ÜBuf.'Dir. t>.$>erj»

berg'« Leitung famen folgenbe fdjon gehörte SCJufifftücfe gut

Aufführung: Dixit Joseph (6fttmmig) ton Ort. üaffu«,
Ave Regina für äJcännerftimmen PonlDcenegalli, Adoramus
»on Eorfi, Ciucifixus (Sftimmig) oon?otti, eine -jweidjo»

rige SDJotette, angeblich, »on 3. ©eb. Vad) (ib,r Soninfcalt

mie bie ©timmfüb,rung ftnb aber anti«Vad)ifd)), Dffertorium

oon Wieb,. $atybn, 31. $fatm oon Otto Nicolai. Da«
3mifcb,en fpielte $r. %. Venbet, über beffen Virtuofttat mir

fdjon berietet, ^änbel'fcbe Variationen unb ben 1. ©a^ ber

Sonats pathetique von Veetb,o»en. 3n ben Jtnaben«

ftimmen waren öftere unftdjere Einfüge unb Diatonationen

bemerfbar. SIBerbing« bat e« feine fer)r grofjen ©djmierigfeiten,

bei bem fteten halbjährigen Abgang, ä©ecb,fet unb 3«wacb« ber

finabenftimmen immer bie gewohnte fünftterifd>e . Steinzeit ju

erjielen, burd} wetdje biefer Qi)or ftcb, bi« jegt feinen weltbe»

rühmten 9fuf unb Stimbu« erhalten Ijat. Von $rn. o. 5 er3'

b.erg'« Energie unb gutem ©treben erwarten mir, bafj ber

Eb,or, ba (eiber ber ©rünber unb erfte Director beffelben faft

boffnung«lo« barnieberliegt , biefen 9cimbu« nid) t verliere.

—

; $r. 9Diuf.«Dir. Vierling, ber Dirigent be« b,ieftgen V a dj«

j

oereinö , brachte in feinem 2. äbonnementconcerte auf Verlan*

|

gen nodi einmal bie im erften Eoncerte aufgeführte ©eb.

I

Vacb,'fcbe Eantate „3cb, Ijatte viel Vefümmernif" unb aufjer»

; bem 3 Heinere Eantaten beffetben ÜJceifter« auf ba« geft ber

; ^immelfab,rt CE^rifti „303er ba glaubet unb getaufet mirb";
„Die Könige von ©aba"; am SKeformationefefie „Ein fefte

Vnrg :c." unb Den „tirönungtpfalni" oon Jpänbet 3ur 3tuf«

füb,rung. 9Jecb nie b,aben wir feit beut Belleben riefeä Vereine«

1
von bemfelben, in Betreff bev fdjmicvigen cDorifdjen unb polv=

i pbonen ü)(iiiifftiirfe, eine volleitDetere Slufjübjung gehört, al§
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an biefem £age. Sa wir niebt auf alle (Sinjetyeiten eingeben

fönnen, fo wollen toir wenigfien« bemerfen, baß fämmtlidfe

E&ore »orjüglidj gingen, ba« bolje £enor=©oto in ber Santate

„Sie Könige »on ©aba", wenn aud> mit etwa« forcirter

©timme, bocb, o^ne UnfdjÖHbeit »om $rn. Somfanger ©et) er

gefungen unb bie Segleitung »om Siebig'fdjen Ordjefter fetyr

correct unb bi«cret ausgeführt mürbe. —
Sie fünfte 8iebig'fdje ©oir6e im ©aale ber ©ingafa»

bemie braute bei »ollem {jaufe am 14. gebruar bie Ouoerture

}U „Ätyatta" »on 2Renbet«fofyn, S bur = ©r/m&tyonte »on

Seet6o»en. (Sin Siolin*<5oncert »on 9?. SBücrft, meldje«

in feiner Originalität be« $rinci»al=©a&e« audj burdjmeg eine

effectootle ordjeftrale <£nfembtemirtung aufjuweifen b,at, mürbe

»on unferem genialen 8aub mit iDteifterfcr/aft unter großem

Seifall gefbielt. ©er Gfomponift leitete fein 2Berf felbft. $r.

SabeHmeifier Sern braute in biefer ©oiree unter feiner ge»

Wanbten Seitung eine ©tymb^onie »on fidj, roeldje er „Sin-

fonia giojosa", eine launige, fdjerjbafte nennt, jur Sluffüb*

rang. 2Wit SRttcffic&t auf biefe Seeife ift baffelbe ein 6öd)ft ge=

lungene« SBerf be« anberweitig bebeutfamen Jonfefeer«.—$r.

ÜRuf.=Sir. 3ul. ©djneiber fyatte mit feinem ©efangoereine

unb ber ffönigl. Ordjeflerclaffe am 16. gebr. in ber erteudjte«

ten Somfirctye jur ©ebadb,tnijj = unb Irauerfeier für ben bodj«

feiigen ft3nig eine Xrauercantate feiner Sompofition für ©oli,

Sbor unb Ordjefter mit bem Sterte »onSietricb, Äoenemann
unb ba« üJcojart'fdje Requiem jur äuffüljrung gebraut. Sie

großen, weiten 9taume biefe« ©otte«l>aufe« maren gebrängt

boQ unb bie (Einnahme ju Wot)ltIjätigen Qvotdtn beftimmt.

Seil ber Sidjter biefer S£rauercantate au« tieffier dnnerlid}*

fett bie ©brache be« $erjen« für bie Äegententugenben be«

Ijodjfeligen Äönig« rebet, fo t)at im allgemeinen ber Somoo»

nift, wenn nad> bem Sterte audj größere gormenoerfdjiebencjeit

unb meb,r bofybtyoner ©tt/l juläffig getoefen märe, e« bocb,

»erftanben, bie ©runbftimmungen ber Sidjtung lürifcb, ju er«

fäffen unb bäuftg im Socal« unb dnftrumentalbart wirfung««

»oD jur mufifalifdjen ©eftattung ju bringen. Sftamentlicb. gilt

ba« »on ben Sb,Bren unb ganj befonberfl »on ben beiben

legten. Sil« ©oliften beteiligten fid> in ben (Sinjel'SEerjett«

unb Ouartett*®efängen bei ber Santate außer Sri. 16,

.

©djneiber (Softer be« Dirigenten), bie namenttidj burdj bie

marm embfunbene @inteitung«=?lrie al« ©obraniftin ib,re b,üb«

fd}en ©tiinmmittel jmecfmäßig entfalten fonnte, nodj Sri.

Saer (alt) unb bie $$. Somfanger ©etjer (STenor) unb

$ofo»ernfänger 3f<biefd)e (Saß) mit il)ren gebiegenen @e>
fang«leiftungen. Sie <£ljBre, wenn aud) nicf/t ju ftar! befefct,

erfreuten burdj it)re tpirfung«»o(It Sorrectljeit. Sbenfo war
bie« beim ÜJcojart'fcben SKequiem ber gatt. grau Ferren»
burg-SCucjef fang in bemfelben mit inniger Eingebung unb

prächtiger ©timmfüHe ben ©o»ran»©olo»art, wäbrenb bie

oben genannten ©änger mit ib,ren Seifiungen nia)t hinter ber^

felben jurüdblieben. Ser Orcb,efterbegteitung fehlte nacb, Siein«

teit ber ©timmung unb 33eftimmtb,eit ber @infä<}e ba« fünft*

lerifdje Aroma.

dm jweiten 8lbonnement=Soncerte fübrte bie ©ingafa«

bemie am 20. gebruar unter Seitung ib.re« erfien Sirector«,

be« <ßrof. gb. ©refl, eine 16ftimmige ÜReffe beffelben auf.

©eit ben 3«ten ber alten italienifcb^en ÜJceifter unb ©ontra«

»unetiften bat wol, mit wenigen Slufln at)men, fein Somconijl

e« »erfucb,t unb gewagt, ein foldje« 8ogart)ti)men » Srempel in

feinen djortfdpen Älangmaffen ju 4 StySren unb 16 ©oloftim»

men ju löfen. Sie Aufführung war eine untabetyafte.—Ob«
gleich $r. g. Senbel ju feiner 5D?atin6e eine Sßenge SiOette

in eigener Werfen au«gefcb,icft, fo b^at ber SBeridjterftatter b.

St. bocb, fein« erhalten. Sine breiactigefomifcb, e Oper : „dunfer

^abafuf", »on unferem gewanbten ?iebercom»oniften äug.
©Raffer combonirt, ift im Snebricb, « 3Bil^e(mftäbtifcben

ütfyeater bereit« meljrfaä) jnr Sluffitl^rung gelangt.—laglio«
ni'« neuefte«, bb^antaftifebe« Saflet in brei Acten unb fed>«

Silbern: „(SQinor: ober träumen unb @rwacf|en" mit ber

Sföuftf »on % $ertel, ftebt al« cboreogra»b,ifcb,eö ^racb.twerf

md)t böb,er al« „glicf unb glocf". Sa« (entere ift fogar in

mufifalifdjer Sejieb^ung »on grSßerem Originatwert^e, ba un«

in„SOtnor" meift nur Sariirungen unb Uebertragungen längft

gefannter S3off«lieber mit einem neuen girniß aufgetifetyt wer*

ben. Sie ©robiu«'fcb,en unb ©djobbe'fdjen Secorationen

finbwab^r^aft feenhafte 3auberbanorama«. Hu« biefem ©runbe
wirb debermann gern einmal bie« Sauet fetyen.

5Eb. 8Jobe.

Kfctne 3cituafl.

ifet^ia. 9m 12. SDtät; f(6loß ba« teilte Concert be8 SRuftl

«

herein« (guterbe im $aui>rfaale ber wu$bänbterb8rfe ben Steigen

biefer ©aifon. Sir feben bonlSor auf bie große 3«bl ber bfeSmaligen

©enüffe jurüd; wir finb uns bewußt, in biefer ganjen ©aifon ftete

nur ba« ÄÜnftlerifcbe in tünfilerifeber SBeife gehört ju baben; wir Jftn-

ben ein 9tebertoir nacb ben Sortierungen be« unbarteiifeben , weitficb«

tigen, ernft(id) brüfenben ©efebmacle« angeorbnet unb eine Seitung,

bie au« nur balb ober wenig entwidelten Kräften ein Vortrefflich ge«

übte« Orcbefler in lürjefter grift berangebilbet bat — für alle« 3>te«

nocbmal« unfre Wärmfte Snertennung! ©er SKuftfoerein ffiuter^jc

bat bie Aufgabe übernommen, in unfrer ©tabt ba« geifrige ©ewiebt
ber SBufif, bie innere (entwidelungefäbigleit mit b»bem Brnfie jur
©ettung ju bringen, er bat bie SBerläumbungen ttnb Sntfleflungen ber

oereinjelten ©»«willigen unb 9teiber niebt gefebeut , mit bem SKutb«
guter Ueberjeugung ift er ben fonftigen btefigen Concertinftituten in

Wefentlicben Runden »oran«efcbritten — auifi bafür joüen wir ibm
3)anl unb anertennung. SWBge nun au$ fernerbin bie Setbeitigung
be« publicum« eine fo überr -«-«—«~ '-- —^ ^-- —«- «ü--

ebung ber geßectten aufgäbe wirb niebt festen. — grl. (Smilie SBi«
ganb von $ier jeigte am genannten Äbenb in ber erfien ©cene be«

2. Set« au« „Xannbaufer" unb »wei Siebern eon©cbumann: »<Sr,ber

^errlicbfle »on StUen« unb „SÖibmung", wie. bebentenbe fflirfung fle

mit ibrem Hangootten, umfangreid)en Organe ftet« etjielen wirb, Wenn
ftcb ju biefen »orjüglieben äußeren 5Witteln ein fieberer Sortrag , eine

nngefeffette SBärme be« Vortrags gefeilt, wie ba« bteSmat namenttieb

in ber »aBibmung" oon ©ebumann ber gatt war. grl. SBiganb
würbe nacb jebeflmaligem Auftreten ftürmifcb gerufen. Sinen fet)r

Waderen fiünfller lernten wir in bem SHotinfbieter 3- 3Ä. ©rün au«

SB e i m a r tennen. 3n S3 e e t b o » c n'8 (Eoncert wußte er niebt allein

be« Xe^bnif^en SDteifier ju Werben unb in ben Sabenjen jebe Slrt »on

Cirtuofität brillant jur (Srfcbeinung ju bringen, neben bem »oBen

Älang feine« Snftrumente« trat au<b bie ©eele biefe« SSerte« berr-or,

jebeSKuance fanb ibreSetonung, jeber ©a(3 feine eigentbilmlidte «barat«

teriftifebe gärbung. 3n SSieurtem»«' Air variö erfreute un« befon*

ber« bie maßooUe unb babet bocb fein bointirenbe Sortrageweife. 3ud)

$r. ©rün würbe beibe SDlale gerufen. 25a« Drcbefier fbielte bie

!tannbäufer«Ouberture — natürlicb unter bonnernbem Styblaufe —
_u ..:.*....(.. et—;t.:. „_w ..;-». caiI.aca ;n ^jeetboben'« 91 bur«
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©bmpfconie, wie fein intelligenter gfibrer $r. b. Bronfart e« ber«

ftanben ,
fdjon jefet bis ju anberSteo fautn beamteten Ruancrrungen in

Xempottecbfel , Betonung unb 9u8brud8toeife borjubringen. 3)ie

©bmpbonie ging borjügltcb unb bilbete fomit ben »ürbigen ©cblufj

ber ganjen ©arfon. ?. 2.

JTfipjifl. Sa« 18. Slbonnementconcert im ©aale be«

© e tt a n b b a u f e e am 7. 3Rärj erbielt bureb ben Biolinbirtuojen $rn.

SottoaueSBarfäjau ein in äufjerlieber $infi<bt »or allen bie6j5$ri«

gen auegejeid)netee ©epräge. ®er ne$ fej>r jugenblicbe Äünftler ent«

»Wette im elften ©ag be« Bieuftemp e'föen <£bur«<£oncerte unb
ben <J3alpiti bon Baganini eine Xedjnit, bie an bae $Bdbfje binan«

reiebt. Seibenfcfyaftlicbteit, pointirenbe SBiebergabe Bei einiget Stei-

gung jut Uebertreibung finb *>•« bejeicbnenben (Sigenfebaften ; bae

gleicbmäfjigfte ©taccato tn berabfteigenben Saufen, bie äufjerfte Unge«

jaungenfceit in aßen erbentlicben ©riffarten unb Älangnuancirungen

bei großer glitte bee utfprüngliefyen Xon8 bie bebeutenbflen tee$nifdjen

Buncte feines ©piele. XarauS bilrfte bann für jeben mit ber birtuo«

fen Xecinit Sertrauten fcbon berborgeben, bafj nur es mit einer <£apa»

cität ju tbun baben, bie nadj Ole Bull'S, Bajjini'S SBeife bie

SWenge ftete enttjufiaSmiren wirb ; ob aueb. bie ftetoictytigete geiftige

©eite ber Äunft in ibm »urffirfcb,einung gelangen hncS, möge eine fpa«

tere 5t\t entfcbeiben. vis jefct b.at Sotto un« mit feinem Vortrage

bee "(Sarnebale bon Benebtg in ber am 8. b. SRte. ftattgefnnbenen

äbenbunterbaltung im Conferbatorium betoiefen, bafj er tn $infi$t

auf Xe$nit leine (Eoncurrenj »u freuen bat. (Sin jweiter ©oft am
genannten Sbenb »ar grau <£aggiati«Xettelbacb, tSnigl. $of«
opernfängerin au8 § anno »er. ©ie fang bie Ocean»9rie unb bie

Srie: ..$obe ©Btter« aus ,.3effonfca" mit leibenfcbaftlitber Suffafjung

unb Uebertoinbung jeber ©eb»ierigteit ; ibr Bortrag, urfprünglicb für

bie ©cene geeignet, lieg freilieb in ber 3ejJonba>3Irie etteaS mebrRu&e
ju »ünfeben übrig. — 2)a8 Orebefter allein geigte in ber ju 9nfang
gefpielten <Ebur-©bmpbonie bon Beet&oben, bafj e8 im effectuiren*

ben Betonen ebenfo berborragenb , »ie nicb)t feiten im grofjen 3"fam«
menfpiel berjlicb. naäVäffia ift.— 2>en jtoeiten Xbeil füllte 3Kenbel8«
fotyn's »Sntigone", bie ©oligefungen bon ben §ip. SBiebemann,
Dr. Sanger, @$arfe unb ©ebbarb, bie CbSre bon ben SRitglie«

bern be« yauliner ©ängerbereine , bie berbinbenben ©orte gefprodjen

bon grau SBob,lftabt unb $rn. $antf4- ©ie ÄuBfübrung mar
burä)»eg anertennenetbertb-

ftipjig. Sin 6. SKärj blatte §r. 3ob. 3f(b; ot^ er bie 3abre8«

Prüfung feiner jS'AQlinQt im grofjen ©aale ber Buc^bdnblerbBrfe ber«

anftaltet. 2)a8 in legtet 3«' bebeutenb fieb erroeiternbe Snftitut jäblt

bereits gegen 100 ©cbüler, unb e8 berbient aueb toirtlitb eine foldje

rege Xb.eilnabme. ©olibität ber teebnifefeen ©cb.ule, bräeift« Ueben,

ein inniges 3ufammenleben unb öfteres 3ufammenfpiel ber 3<$glinge

finb ebenfobiel treffliche SKittel jur grünblitberen muftlalifcb.en 3u8«
bilbung; fo legt 3 !<$»<&" mit 5fte%t ein ©etoiebt auf ben gleichjet«

tigen SSottrag jn>ei« ober bierbänbiger ^iecen auf 3 bis 4 3nftrumen»
ten, bie guten grti$te biefer äßetbobe jeigten fttb am oben bejei(b.neten

äbenb auf baS ©rfreulitbfte. 3>ic Siteiatur ber borgefübrten Xon»
Rüde umfafjte fo jiemlitb alle ^aubtbertreter fcbulgemafjer 5Wufi( bon
SKojart bie auf bie neuefie 3e>t unb gab aueb. na$ biefer 9citb.tung

bem brattiftben ©inne beS Seiters ein gutes 3*ugnifj. gür bie b.iefigen

gamilien ift baS 3nftitut nac^ allen ©eiten toarm ju empfehlen.

JDitn. $eIImeSberger'S jtreiter Ouartetttijclus ift beenbet

unb hiermit ein Slbfcblufj für biefe Concertfaifon gegeben. X»ie Äritil

bat bemjufolge — tcenigftenB naCb. biefer 9?i(btung bin — ein enbgül«

tigee SBott frei. Ueberblidt man ba6 Programm ber jtntiten Reibe

biefer Ouartettabenbe, fo fällt bieran ein ultraconferbatiber 3ug be»

frembenb, ja beflürjenb auf. 3)iandgie£ in $ e 1 1m e 8 b e r g e r'S lefetem

Programm »irb als ©anjee fic^ freilieb immer auf ber 3«tb8be erbat»

ten. ^ierber gebSrt obne Sinfc^räntung $abbn'e g bur-Ouartett

unb SKojatt'8 © moll«Ouintetf, in btefelbe Reibe unbergä'nglicber

SKuftergültigteit jäblen SBerte gleich bem C bur.Ouartette (Ob. 59,

Kr. 3), bem (5e bur»Xrio (Dp. 70, 9er. 1) unb bem tiefbrobbetifajen,

rounberroürbige Bertlärungetöne auSflrablenben Sie mctUDuartette
»eetboben'S. H\iä) SütenbelSf obn'S Octett unb ©c^umann'e
2 mott«Ouartett fmb ecb.te perlen. Slttein es fragt fieb weiter: batten

nitb^t SBerte bon Ü)rabms,»ircb.ner,©abr,3(ubinftein,grant,
Raff u. «. mtnbeftene baS Recbt, gebort )u »erben? ©ureb. bie *uf.
fübrung alles Vernommenen ging — roie immer — ber 3ug flrenger,

gettiffenbafter ^artiturtreue unb baS erfreuliche fiennjeieben einer bi8

tn ba« ©injelnfte feinen, gefd)madbotten Betonung, ©iefe le^tere »ar
jebccb nur feiten frei bon bem SKatel einer gettiffen, allju Sngftlidjen

©etailarbeit, unb oon bem ©ebreeben eines }u roeicb.en garbentoneS.

9Jamentlicb firäubt fid? Bee tb. oben gegen ein fo unmännliches, ja,

um es runb berauSjufagen, im fcb.lecb.ten ©inne toeibifcb.ee ©ebabren.

©eine SBerte »ollen mit Iräftigen Binfelftricb.en 6.ingeftettt fein. 3c)
fage biee unbefcb,abet ber tecb,nifc|en ©lanjfeiten, ber oft blenbenb geift«

retten SuercuS unb ber im©anjen »ie in allem Sinjelnen bottenbeten

Änmutb bes'XoneS unb beclamatorifc^en luebrudeS, bem jeberjeit er«

freuenben, ja ftettenueife fogar badenben Sebenenerbe bee in feiner Sit
trefflieben $eltnteebergerf$en Ouartettee. Unter ben vianiften
bat fieb in biefen Äammerntuftfabenben jn toieberbolten SOtaten ein

junger fiünftler, SRamene 3. SBeibner, bur$ grofte Reife ber te^»
nifepen 2)urcb.bilbung, »ie burc^ eine ebenfo berftanbtge als feelenbafte

Huffafjung unb SBiebergabe bortbeübaft eingefubrt. liefern junädjft

finb bte $$. 2)acb. S unb ©bbftein ob i^reS correcten Bortraget
lobenb ju ertoäbnen. ©leic^ttol fdjeint mir bteBemerfung an beredt,
»ie febr eS im Sttgemeinen notbtyäte, ben attju»eicb,li(^en garbenton
bee fübbeutfeiben Slabierfbiele mit jenem männlicheren norbbeutfeber

Bortrageueife ju berfo>me()(n. b. Bttlo» unb X auf ig bfirften in

biefer etnen Begebung allen unferen b.iefigen Bianiften jum Borbilbe
bienen. $ier »ie überall gilt fouot bae ©cb.il ter'fc^e: »©rrenaemit
bem3arten", ale bae Beetb. oben'fcbe: »3>ieSKufH muffe bem2Kanne
geuer aue bem ©eifie fcblagen." 3)er oben rübmenb ertoäpnte 3- SB e t b •

ner ftebt unter Söiene CElaoierfbielem biefem Urbilbe mannbafter Be«
tonung — bte ja bae SDlilbe bureb.aus nict)t auefd)liefjt — jur ©tunbe
am Ränften. SBotte er jicb bierin jufebenbe »erbollfommnen! — R54.
ftene »erbe icb. 3bnen über R u b t n ft e i n'e Oper beriebten. 3o> baoe
mir bie je^t nod) leinen feften ©tanbpunet ber Beurteilung biefe« bi*

jeftt nur ein einziges SDlal bei überbollem $aufe,. alfo unter böcbft un«
erquidlio>en Rebenumfiänben, aufgefübrten SBerlee fidlem tSnnen.
BorlSnfig b;alte icb. ben glänjenben erfolg, beffen bae SBert nacb. erfter

©arflellung tbeilbaftig gemorben, für eine Xb.at ber allejeit gefcb.5ftigen

ffilaque ober Reclame. 3)ocb — »ie gefagt — bie« nur borläufig unb
ni$t als feftes Snbergebnifj. 23aeSBeitere unb Beftimmtere nacpmet)r«
maligem ^iiren ber über brei ©tunben fpielenben unb »ab.rbaft bertu*

lifcb/n arbeiten ben©ängern »ie bem ttbore unbOrcb.efttr aufbürben«
ben Ober. S.

Cöln. 9m 26. gebruar erfreute un8 grl. 3ngeborg@tarct
in golge erbaltener Stnlabung bureb ibre SDcitwirtung in einer Äam«
mermufir«©oir6e. ©ie fbielte bie ©onate dp. 111 bon Beet bo ben
unb Bacb.'e o>romatifcb.e jßbantafte unb guge, beibe SBerte mit bureb/

greifenbetn (Srfolge. ©länjenber nod) »ar bei ©ucce« in einem be«

fonberen Soncert, »elcbee grl. ©tard mit Unterftü(}ung ber $§.
Capea-SK. gerb, filier, Concert«2». b. ÄBnigeiö» unb be«
$rn. 8 re u er am 7. SKärj beranftaltet batte. S« tarnen jur Slufftti)«

rung: Xrio bon Beetboben, borgetragen bon grl. ©tard, iptn.

b. «önigeiBte unb §xn. Breuer, Bariationen für j»ei Bianoforte
bon ©ebumann, borgetragen bon grl. ©tard unb g. filier.
Die Soncertgeberin allein fpielte: $aftorale bon gielb, ©abotte bon
3.@Badj, Ungarifc^eRbapfobie bon Sif jt, Rocturne bonfi&opin,
Valse-Caprice bon g. ©c^ubert unb Sifjt, Andante spianato unb
Bolonaife bon Cbo^in. Racb. jebeemaligem auftreten »ar ber
SpplauS ein entbufiaftifeb^r unb allgemeiner. $r. b. fiönigSlfi»
fpielte bie Romanje bon R e i n e d e unb eine B a cb/f$e ©abotte. 2>et

©efang »ar bureb. grl. 9RinnaSübede bon t)iec »ertreten.

«fingen. 9m 1. 3uli 1860 ift ber 3Rufitoberle&rcr unb SWufit«

birector 3. ©. gtecb^ am tSnigl. ©cbullebrer«@eminar babier in ben
»on ibm ge»ünjcb.ten Rub^eftanb jurüdgetreten, nae^bem berfelbe bom
3a^re 1811 an in ununterbrochener SBeife mit ber mufltalifdjen 9ue«
bilbung ber 3ö9l«n8e biefee ©eminare ficic) befc^äftigt t)atte. 9n feine

©teile aurbe ber ale Somponift bon Orgel« unb Clabierfonaten be«

tannte 5b. r. gint, früber 3 88ling beS (tonferbatorium« in Seipjig
fo»ie bee 4>oforganiften ©cb. neiber in DreSben, berufen. 3n )»n
Soncerten, bie berfelbe feit feiner Xbätigteit bier gegeben bat, baben
»ir ©elegenbeit gefnnben, feine Richtung unb feine Seiftungen näber

tennen )u lernen. Sa8 erfie SWal erfrente er un« in einem Srei« ein«

gelabener ©äfte bureb. eine mufttalifcb.e B^obuction am 27. ©epiembet
1860, bie ju Cbren ber ©eburtetagefeier unferee SBnig« bon bem ©e«
minar beranftaltet »ar. 3)a« Programm entbielt bamals folgenbe

grBfjere unb Heinere XonPde: Bfalm: „grob, »ollen ^eute »ir" ffti

©olo, Sbor unb Orcbefier bon 3Barcello; grofje guge in © null für
Orgel bon 3.©.Ba<b (gefpielt bon gint); äJcännera)or: „SBem ©Ott
toiu red)te ©unft erweifen" bon SRenbelSfobn; ©opran-Ärie: ,,3e«

rufalem k." aus „Baulus" bon SRenbelsfobn; gemifebter <ii)ox:

„X>erbu bifi brei inffiinigteit" bon gred); 3Äännercb.or : „SBobl benen,

bie ben$errn fucb.en" bon 9KenbeI8fobnj Orgelfonate Rr.2 (Sebni
bon <5b r. gint; „5Racb.t ^ocb. bie X^ttr", SHotette bon Hauptmann.;
SRännercbor: „O Xbäler »eit" bon ©cbletterer; ©bmpbonie in

5 mott »on Bee t beben (bierbänbig); „Richte mieb. ©Ott", 43. Bfalnt

für acbtfiimmigen Sbor »on 3Ji e n b e 1 8 f o b. n. XaS jweite 3Mal erfreute

uns äJcuftt'Dir. gint bureb eine Sluffübrung am 14. gebruar 1861.
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©aS Programm für biefen Xag enthielt golgenbeS: Cb>r: „SBie ber

ijirfd) fdireit" aus bem 42$fatm »onäßenbelefc&n, mit Ord)efler«

begleitung unb Orgel; ©rofje S"3f (a mofl) für Orgel »on 3. ©.
Sa4; 8ttegretto au« ber »ierten Orgelfonate »onSRenbelSfopn,
borgetragen »on C$r. gint; 2Rannerd)or: „$ofianna", ©obbeldjor

»on$illraer; Cla»ierfonate (amotl) Sr. 1 au« Ob. 16 »onCpr.
gin! f »orgetragen »on einem ©eminarjSgting: 3Rännerd)or: „O
©djufcgeifl" »on SKojart; Bariationen für jwet Clatoiere ton @d)u«
mann, »orgetragen »on gint unb Burl&arbt; Xrio für SSioline,

Bratfrpe unb^tanoforte »on 9Rojart; ©ebet: „Berleip unsgrieben"
»on 2R e n b e l * f o p n ; Duartettfafc für ©treidjinflrumente »on SR o

«

|art; SRSnnercpor: ,,©e8 ÄlauSner« $fingflmorgen" »on gred);

Ou»erture ju „Cgmont" »onBeetbooen, »ierbänbig auf bem Cla«

»ier gefbielt bon gi n l unb B u r f b a r b t. SBir füllen un« nid)t be-

rufen, bie au«füprung ber Programme im Cinjelnen ju befanden,

aber ba« muffen wir bod) conflatiren, bafj bie anwefenben jebeSmat

bie Säume be« ©eminar«, wo beibe 8uffübrungen ftattfanben, mit

grüfjter Befrtebigung »erlajfen b>ben, »eil fie in tpren Crwartungen,

bie »um Xpeil ntd)t gering waren, fiep übertreffen fapen. SBir wün-

fd)en, bafj $r. gint auf ber betretenen Bab> rüftig fortffreite unb ein

nampafter Crfolg feine« ©heben« bei ber mufUalifcpen »Übung ber

©eminarjBglinge wirb nidpt feblen.

£hrmni£. Com 2Ronat gebruar ifi »on (ter au« ju benoten

:

Äird)enmufH in ber 3accbi» unb 3o&anniSfira)e: ©er 137. ^faltn

»on Bierling unb <Sb>r (a capella) »on Seitb>rbt. — 3»""«
«bonnementconcert be« ©tabtmufil.©ir. SRejo: ©»mö^onie »on

©abe (C moll) unb Duöerture »on Bcetb>ben, Ob. 115. Secitati»

unb «rie au« »©emele" »on $änbel, lieber »on ©ürrner unb

©Hubert unb «rie au« ber „gaöoritin" »on ©onijetti, gefun«

gen »on grl. Clara $intel; Concertino eigener CombofUion unb

Souvenir de Spaa »on ©erbai«; gefbielt »on C. ©abiboff au«

Seibjig. — Bierte Matinee be« SMuftt»©ir. ©Aneiber: Ouartett

(Ob. 3) ben SB. $. Beit, »orgetragen »on ben $$. äReper, X$ü«
mer, Büdner unb @d)neiber; Sieber für gemixten Cpor »on

©ürrner unb Sebling, gefungen »om fttrd>enmufil.@ängerd)or, unb

Octett bonSRenbel«fopn.— Soiree musicale be8$ianiften Arthur
$än fei, ber fid) pi« al« 8eb>er be« ^ianofortefbiels nieberjutaffen

gebeult, unter SRitwirtunaber $$. ©djäfer unb ©dnetber unb

jweier Dilettanten: Xrio © moH »on ©djumann, „SBanberer" »on

©d)ubert, ©onate gi« bur »on Beet&oben, <Pralubium $ ntofl

»onBad), Smbrombtu bonCpopin, 9)b«ntafieftüd »on$änfel,
SanbliAe« Sieb »on© djumann unb2Rorgenwanberung »ouÄrigau

er jWei ©obrane, Siebeslieb unb Crnam«?&antafie »on gr. Sif jt,

»ndeau brillant in $ mofl für ^ianoforte unb SSioline »on gr.
©djubert. — ©rifUidje. 3Rufi( ber bereinigten CantoratSdjBre unter

Leitung ber (Santoren Söinller unbSietfdje: Cporal; Cpor »on

SBi,nller; Cpöre für SDcannerftimmen bon Stein unb Rüden;

Sbmne für eine ©obranftimme »onSKenbelSfobn; 9?b<mtoRe für

rgel unb eine SBafjbofaune bon gr. ©elde unb „Bater unter- »on

gesca. — S)ie Ober, leiber in biefem3ab^r ben mäfjigften »nfprüdjen

nidjt genügenb, bradjte „SblerS fiorft", »SiebeSring« »on © ärflling

unb »Sjaar unb 3immermann."
flauen. 3n ben legten beiben SÄonaten fanben $ier toieber jtoet

grüfjere (Eoncerte ftatt. ®a8 erfle, am 31. Sanuar, bradjte un« ben

42. $fa(m »on SRenbetefo^n; j»ei Sieber ob^ne SBorte »on bemfel*

Jen; „$eim»e&" »on ©djumann; Du»erture ju „Sllb&on« unb

Äflretta" »on gr. @d>ubert unb„<ggmont"»on »eet^ooen. grau
$tbuig Sei^olbt »on $ier blatte bie ©o»ran«©oli im42?falm unb

bie Partie be8 CISrd)en8 im „Cgmont" übernommen, ©ic bettfi^rte

fidi auf« «Reue al« funjlgeübte ©ängerin unb erbielt barum mit 9ted>t

reidten Sl^blau«. Sie Sbäre tourben »on bem ©eminaräjore, ba« feit

einiger 3eit gefunber unb frifäjer auflebt, red-t bra» ausgeführt, ©a«
Or*efler fbielte mit Sorrect^eit unb ^räcifion. ©er beclamatorifn;e

Xbeil im „(ägmont" war in ber $anb be« £rn. ©. $ e u b n e r »on bier

fe^r gut »ertreten.— ©aSbritteSBinterconcert in ber „ffirbolung", am
27. gebruar, ift bie »toeite SRoöitSt, bon ber ju berieten ift. 3ur Huf«

fflbrung tarn „örltonigS ©od>ter", S3aHabe für ©oto, Sbor unb Dr«

d<efler »on ©abe; Ouoerture ju „gerb, ttortej" »on ©bontini;
«rie au« ,,^aulu«": ,,©ott fei mir gnäbig k." »on 2Renbel8fobn;
jttti Steber am ^ianoforte: „grü^lingSbotf^aft" »on ©djubert unb

„grüblingBnaibt" »on ©djumann; beh ©djlufj bilbete Grande Vabe
fjir eine ©obranftimme mit Ordjeflerbegleitung »on Suigini Ben«
jano! ©ie Partie be« Oluf in „(Srltömg« Xodjter", fottie bie $autu«»

Slrie unb bie beiben Sieber am Ißianoforte fang $r. ffioncertfänger ©.

©djarfe au8 Seibjtg. @e folgt ibm bon ^ier au8 bie boUfte 3ld)tung

nad), u)ie er fie al« ein tüditiger Äünfller »eibient. ©ie Partie Oluf«

SRutter bertrat grau ^ebwigSeibolbt bon ^ier ebenfaO« »orrreff«
lid). ©er i)ieflge 3Ruflf»erein befefcte bie (£()Bre unb Ieiftete fe^r «ner«
tennungStoert^e«.

jQaUe. «m 4. 3RSr) gaben bie$$. StSntgen, 3o^n, $er«
mann unb ©a»iboff im ©aale be« Äronbrinjen i^re jtteite ©oiret
für Äammermuftf. ©a8 Programm beftanb au8: 3Ro ja rt'8 © bur«
Ouartett, Beet^oben'e Xrio in © bur (Ob. 9) unb Beet^oben'S
g bur.Ouartett (Ob. 69, SRr. 1). ©ammtlidje SBerte, befonber« aud>
ba8 für 3nfammenfpiet fe^r fd)aierige Ouartett See tfcobtn'8, »ur«
ben in rünfllerifd)er SBeife borgetragen unb bon bem jablreidjen äubi«
torium mit ungeteilterer «ufmerlfamteit unb lautem ©etfaÖ aufge«
nommen. 92od) fteb^t un« bon genannten $erren eine briete Ouartett«
©oiree in 8u8fld>t. 3. ,$.

Äuftkftfle. 3ufTül)rungen. 3nBlanIenbnrg am$an tsnrbe
ber jweite X&eil »on @attltr'8 Oratorium »©ie ©ad)fentaufeM nn«
ter Seitung be« Somboniften unb ba« Soreleb'^inale bon SKenbel«»

f
o^n aufgeführt. 3n ber legten ©»mb^oniefotrte ber Wnigl. SabeOe

in Berlin gelangte eine Duöerture »onXaubert „9u8 taufenb unb
eine SRadjt", im ©ürjenid) ju <EB In bie 3fc&igenien«0u»erture »on
B. ©djolj jurSuffü^rung.

3n Breslau würbe unter Seitung beeOrganifienBrSer^fin«
bel'S feiten gegärter »Belfa^ar« aufgefübrt. Unter ben ©oliflen ^at
fid) grau Dr. ©amrofd) am meiflen b^eroorget^an.

3m legten ?ri»atconcert }u Bremen gelangte »3bomeneu«-
»oUfJänbig jur auffü^rung.

ÄJuftkalifd)t nooitüten. ©a8 »on ben SRnflfle^rern aOfeitig al«

bortrefflid) anertannte 2Rojart«ai6um für bie 3ugenb, 28 tteine Xon»
Sude tn fortfdjreitenber golge (Berlag »on (E. g. Äa^nt in Seibjig) ift

eben bei gefdjmad»oHfler aueftattung in neuer aufläge erfd)ienen.

2tu«;ria)nungen, 0ef9rbernnatn. ®em Sontor SB. a. 3RJilter
in ©reeben ifi »om flünige SBilpelm I. »on ffireufjen für bie Som«
boRtion: Xrauermarfd), ben 9Ranen be8 ^oebfehgen Ä8nig8 gewibmet
(Berlag »on gr. Bartholomäus in ffirfurt), bie golbene aRebaille für
jtunft unb SBtffenfdiaft mit bem Bilbnig bes regterenben fiSnigS »er«

liefen worben.
Concert-SK. ©inger ju SBeimar ^at einen 9tuf als Sonccrt'

meifter nad) Stuttgart erhalten, unb benfetben angenommen. Cr
Wirb SBeimar bereits Cnbe a»ril b. 3. berlaffen, um pierauf fofort

in feine neue Stellung in Stuttgart etnjutreten.

Hftrmiz&ttt.

3n 9?ari« lam am 8. 3Rärj bor bem Cibil«Xribunal ein $rocefj
bee^rn. 9lid)arb Sinbau gegen bie ©irection ber ©roften Ober
unb 9tiä)arbSBagner jur Ber^anblung. §r. S i n b au parte ber«
langt, bafj fein SRame als Ueberfe^er beS »Xatrapäufer" auf bem 8n<
fdjlagjettel unb im Sibretto genannt werbe, wäfctenb bie ©egenbartei
biefe Cpre für $rn. iRuttter, einen ber beutfeben ©bradje niept mäa)«
tigen franjöfifdjen ©d)rift(ieHer, in anfbrud) nabm. SBagner batte

bie lleberfefeung Sinbau's für gut erflärt, bie ©irection ber ©rogen
Ober aber, weldje bie S i n b a u'fd)e Ueberfeftung bonKuitter tb^eü«

weife in Seime patte bringen laffen, fanb biefelbe nidjt anwenbbar,
weldjer anfitpt ftcb) merfwürbiger SBeife aud) ein $r. Stod)e, SRit«
arbeiter Sinbau'S, anfdjloß. 3n golge beffen fbrad) fid) baS öe«
rid)t gegen Sinbau aus, oer jefet nur eine nod) fefljufe^enbe Cntfdij«
bigung erhalten fotl. — 2Rarie vertrat Sinbau, ber ©ebutirte
Ollibier Sidjarb SBagner unb bie ©irection ber ©rofjen Ober.

©er Orgelbauer SB. B oben in falber fi ab t bat bie fogenann«
ten ©bring» ober Segellaben in Orgeln baburd) wefentlid) »erbeffert,

bafj er ftatt ber Xaufenbe »on SBinleln nur SBeHen mit aermdjen jur
Hebung ber Seflel anwenbet. ©er 3Ked)ani8mu8 ifi baburd) bebeutenb
»ereinfad)t, flcperer unb bauer^after.

©en ©cpülern bes Seibjig er Conferbatoriums bonJfllper unb
je^t tpeilen wir mit, bafj burd) bie Berlagsb;anblung bon C. g. Äapnt
tn Seipjig eine bor Äurjem erfdjienene litpograbbif*;« 8nfid)t beSCon«
[er»atorium8 unb beS ©ewanbpaufe« (au« ber Bogelfcbau) ju bejieblen

ifi, bie fieb burd) ibre Xreue als anbenten befien« embfte^lt. ©er ißreis

i|J 10 iRgr.

Bon unferem gefdjäfeten 3Ritarbeiter Xp. Sobe tpeilt bie Ber.
liner ©bener'fd)e 3«'">ng »n ibm Summer »om 27. gebruar einen

intereffanten auffafe über „Sönig gtiebrid) SBilpelm IV. »on ^reufjen
als Bertreter unb gBrberer ber Xonlunft" mit
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Kritiker flnjetfler.

famraer- unb |)au3mufif

gUr ^ianoforte.

Wofilemar JSargief, (Dp. 11. ülarld) unbirftrcigm, jwei ©lüde

für tyanoforte. 93ie«lau, üeutfart. Sir. 1. ÜKarfcb. $r.

12 1
/» Wflr. Mr. 2. gejkeigen. 5$r. 12V8 %r. Gomplet

?r. 25 9c9r.

, (Dp. 19. Pl)anta|t< (III.) für ^ionofovle. @frenbaf.

?Jr. l Ziflx. l7Vi 5«9t-

©ie „jwei ©tüde" beS 11. SBerteS ftnb in richtiger anficht beS

eigentlichen SBefenS biefer Cbaraftergattuna. auf breiter orcbeßraler

SaßS ausgeführt unb wir irren jebenfaüs nicht, wenn mir annehmen,
baß eine Uebertragung für Orcbeßer biefe «Sompoßtionen auf ihren

eigentlichen Soben beipflanjen würbe, Seiben Xonßüden iß baS ®e«
präge einer anmutbigen SRomantif aufgebrtteft: männliche Kraft bereint

mit ritterlicher ©ranbejja unb fporentlingenber ©rabität auf ber einen

@eite, roeiblidjer i'iebretj unb jarteS SDMnnen anbrerfeit«, wa« burch bie

gegenjätjlicben SRotibe ju wobltbuenbem, anf$auticbem auSbrude
teuimt. .SRecenfent »erfefcte ßcb beim Spielen be« SWarfcbeS unwiütür«

lieb in bie altertümlichen JpaHen irgenb eines ©tammßgeS unb fat> im
(Beiße jene ©eßalten ftoljer SRänner unb grauen beranfebreiten unb
ßcb rußen ju einer außergewöhnlichen geßlicbteit, jene ©eßalten, wie

ße au« betn ..©ängertrieg" lebenbig in ber (Srinnerung baften. ©er
«geßteigen" weiß auf ein Weiteres öreignig unb auf frohe Stimmung
bin. Sßenn fc^on aus beiben Xonßüden Steife unb ©elbßßänbigteit

beS mußfalifeben Schaffens erßcbtlicb iß, fo lernen wirSSolbcmar
Sargiet nichtsbeßoweniger als (Spigonen ber ©cbumann»ÜIJ2enbel8«

fobn'fcben SKufe tennen, eine Skbriiebmung, bie bem woblbefriebigen«

ben,, poetifeben (Sinbrude feiner äRufit leinen (Eintrag tbun tann. —
SBeniger, unb nur in ben weicher gehaltenen ©teilen, macht ßd) biefer

(Sinfteß geltenb in ber „ni.^bantaßc Op. 19, einem breit angelegten

unb weit ausgeführten XonßÜde bon traftig energifebem (Sbaratter.

©ie (Eompoßtion beßebt aus brei ©äfcen unb fcbliejt ßcb bemnacb ber

©onatenform an ; ber innere Sau ber einjelnen ©a'fee geßaltet ßcb,

bem 3nbalte beS Xonwertes entfprecbenb, freier unb felbßänbiger.

Maestoso beginnenb, entwidelt ber erße unb mußtalifcb bebeutfamere

©a|j feinen 3nbalt aus einem prägnanten, auSbrudSboüen, aus nur
wenigen 5Roten beßebenben äÄotib

:

Maettoao.

PB6
Basso unisono.

Jf

ieö i^£ 3=
©er berminberte Ouartenfcbritt iß bejeicbnenb : es fpriebt ßcbSBillenS*

fräftigfeit in bem ©ebanten aus, unb baß berfelbe mußtalifcb bilbfam

unb entwidlungsfäbig (ei, jeigt ßcb im Serlaufe bes XonwertcS balb.

3Rtt büßerer barmonifeber Unterlage, etwas beränbert wieberfebrenb,

burch Octaben geßeigert, bon langen germaten in bem begonnenen

Saufe mehrmals aufgebalten, wie überlegenb, bie Kraft prüfenb, erwei«

tert ßcb berfelbe, bureb einen lang anbaltenben Orgclpunct ßcb rüßenb,

fpäterbin mehrere SRebentbemaS aufnebmenb, }u etnem im Xempo unb
auSbrude ßcb ßeigernben Xonfa^ bon niebt gewBbnlicb^er ©eßaltungs«

tücbtiglei* 2>aS barauf folgenbe anbaute, mit einem fpäter immer
beränbert wiebertebrenben cboralmä§igen ©afc beginnenb, ergebt fidj

in beftbaulicb.er 9cn^e unb wtrlt febr günftig bureb. Slarbeit beS SuS>
bruds unb gefangboQe Ib'nien, obne fonß bureb. große (Srßnbung ober

bura) rbbtbmifcbe unb barmonifebe (Sigent^flmlicbfeiten ßcb! auSjujeidj«

nen. 2)er legte @a^, 4
/ 4 Xact € bur, geigt fdjon im Snfang, obwol

nur in mäßiger Bewegung beginnenb, Steigung, ein rafcb pulftrenbeS

Seben ju entwideln; balbßreift er aueb biegeffeln beS molto moderato

ab unb ßürmt in eilenbtn iriolenßguten unaufhaltfam ba^in, um
enblicb nacb mannigfachen effectboüen Steigerungen in einem 22 Xacte
langen ßpilog (tranquillo) wie in ßoljer ©elbßjufriebenbeit baS Xon»

wert ruhig unb träftig abiufä)lie§en. 3ei9' bit im ©anjen minber be»

beutenbe (Srßnbnng auch biefe« ©afeeS teine urträftige SBegabtheit, fo

barf biefe $b«ntaße Johannes SBrabmS gewibmet) gieidjwol Snfprud)
auf SÖeadjtung machen unb wirb im Soncertfaal nicht berfehten, ben
Sinbrud eiuer nicht gewöhnlichen Xonbichtung berborjubringen. 3>ie

Susfübrung bebingt boüßänbige technifebe Seherrfcbung bes Önßru«
meutes. ©. 8t.

SKuft! für ^^^armonÜa.

C %. Cidtf, (Dv. 86. ^atmonif-Stüdit für ^s&armonifa ober

Harmonium. SBien, SBeffeli unb Süfing. Qwei $efte.

$r. 15 >Jcd r.

DieSBebeutung besXitelS biefer Xonßüde bleibt rätbfelhaft. 2>em
Steferenten erfibeinen biefelben einfach "ls Sieber ohne SBorte, balb
breiterer, balb gebrängterer SuSführung. <S8 ßedt biet SKufit in ih«

nen. 2)iefe iß jwar nicht überall bon gleicher Sebeutung. Salb geht

ße in bie 'Xiefe, balb Wiegt ße ßcb auf glattem ©alonboben hin unb
her. Offenbar angeregt bureb bie beßen Srfcheinungen ber Kammer«
mußt älterer wie neuerer 3'it, giebt 2i dl's gewanbte geber in biefem
erß jum jweiten Riefte gebiehenen periobifchen SBerte überall SRatttr»

liebes, aus bem bellen SDtuftttnenfcben ^erborgetommeneS. äuS ber

©lieberung be« ©amen }u fchliegen, febeint ba8.©ert Unterrichts«

jWeden gewibmet. <5s berfolgt eineit ©tufengang bom Seichteren jum
Schwierigeren in ber ©piel • unb Sßortragsweife. Such beutet bie ge«

nau feßgehaltene Sbßufung ber einjelnen ©lüde noch bem O-uarten^

cirtel ber Xonarten auf eine päbagogißrenbe abßcbt beS SerfafferS

bin. Siefer ©tufengang beßimmt auch ben (Ebarafter ber einjelnen

Stummem. 3)aS erße ^eft fpricht jumeiß in aObunbftchtiger, bor«

nehmlich SK o 5 a r t'fcber ^Rebeweifc. 3mjWeiten $efte jeigen fich inbefi

febon glttdlid) aufgegriffene einßüjfe 5KenbelSfohn'fcher, ja felbp

©chumann'fcher SRicbtung. ©0 bleibt benn — bei bem gormenge«
febiefe unb bem unbefangenen fiünßlergeiße bes Componißen — für

ben Inhalt ber folgenben $efte wol bie erwünfebte auSjicbt eines noch

tbatträftigeren ©ringen« nach SSorwärts. 3ch meine hiermit auf

einer ©eite baS bureb ©eb.Sacb, auf anbererbaSburchSeethoben,
©ebubert unb burdj bie neubeutfebe ©chule angeregte höh'" 8tben
berSKupf.— Dr. Saurencin.

Sänje uni SRorfdjc

£:ne Auswahl bon .,Xän;en unb SKärfcben für großes Orcheßer"

bietet <£bmunb Sartholomäu«, je jwei Heinere ober ein gr5§e«

rer in einem ^»efte jum greife bon 20 9tgr. (Srfurt, gr. Sartholo«
maus), ©as Orcheßer iß 19—20ßimmig gebaebt, bie ausßattung
lobenswert^ unb bie Ißidcen ber uns borliegenben bier erßen $efte,

foweit wir nach ben ©timmen beurtbeilen tSnnen, bon frifcher ISrün«

bung. — 3n Partitur erfebienen iß ein prenßifcher $reismarfcb für

Snfanteriemuftf »on SSernharb ©bbow: .,Pro patria" (Serlin,

©cbleßnger, $r. 27 9cgr.), ein echter SKarfch, bonlriegerifcbem, feuri«

gemSuSbrud unb lebbaften SKt)^tl;men. ©erfetbe iß in gleichem.Serlage

auch für (Slabier ju jwei $änben ($r. 5 9cgr.) auegegeben. Sine An»
jabl anberer Xänje unb SDiärfcbe für ^ianoiorte ju jwei $änben füh«
ren wir einfach bem Xitel nach an : 6 b m. 8 a r t b 1 m ä uS. Op. 3.

»SSergigmeinnicht.» 5ßolta. ©ritte Aufl. ((Srfurt, gr. SartbolomäuS.)
?r. 7

*/i 9tor. Op. 4. „SKarianta". ^olta-SHaiurta. ©ritte «uflage.

(Sbenbaf. $r. :> 5»gr. ©erfelbe, Op. 6. «Klänge au« ber $eimatb."

i'änbler. ©ritte Hufl. (Sbenbaf. $r. 7'/» Wgr. 3. ». »ergmann,
Op. 3. „Salut ä Vienne." OuabriHe. $rag, Sbrißopb. u. KubfJ.

$r. 10 «Rgr. Heinrich 2Reb er, Op. 9. »(Srinnerung an Sab
Oeonbaufen." ^Jolta'3Rajurta. Seipjig, (Sffmann u. Co. ?rT/S $lffc.

graneois Saban, Op. 15. Deux Mazurkas. ^Jrag, Shrißoph n.

Kuh«. ?r. 20 9tgr. 8. ©ulje, Op. 25. geßmarfä) jur 3enaer
3ubelfeier. SBeimar, X. g. 8. fiüfcn. ^r. 5 i»gr. ©erf. Op. 17.

©eutfeber armeemarfeb. Sbenbaf. !ßr. 5 Kgr. — gür panoforte ju

bier^iänben: (5h. Sog, Op. 10, 9tr. 1. „Amüsement grotesque."

Polka en quatre caracter"s. Coffel, Cb. Sud^arbt. $r. 10 9?gr.
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Sndjer, 3cttfd^riftcn,

3tl. 0. TUtnftfer, Harmonie- unö ttompofifionsf'ljr" für junge

SRuftfer, £>rgelfd)fller, ©cfyutffmmariften jc. ^tetitt burd}«

au« umgearbeitete Sluffage ber ©eneralbafj» unb Harmonie»

le^re von 3eljtiter unb Sßinfler. 9cörblingen, 6F. $.
SBed'fdje 33ud$anbtung.

©et erfte SBanb entbolt bie erfte HBtbeitung mit ber Harmonie
unb giguration, baju bie »weite Slbt^eilung mit bei gormenlebre; bei

(Weite ©aub enthält ben Eontrabunct. Da« SBert (lebt nocb auf bem
filteren ©tanbbuncte, wa« bie tbeoretifobe ©rfenntniß unb bie gort«

Ütitte.ber SDletbobe betrifft; e« ift aber in feiner Slrt einjiemlicb gute«

ffierl. ©eine $aubttugenben befielen in einer Karen 9lrt ber tbeore«

tifdben Darlegung unb in ber fielen S3e»iebung auf gute SRufterfSfee.

(Sine gewiffe SBettläuftgteit macbt ficb bemertlid), fle mag inbeffen

©cbwerfaffenben }u ^ufeen lommen. CborSle jur SBitbung be8 bier«

ftimmigen ©ingfafce« bermtßt man fdjmerjlicb: jte geben Slnlaß, ©tim«
mung tn bie Sccorbfolgen ju bringen unb bie ©timmenfübrung gemäß
einer gegebenen getft geborenen (nid)t tbeoretifcb'bejttglicb erbauten)

SWelobie ju mobiftciren. Die SWoHtonartbebanblung ift in ber alteren

Ibeorie überbauet ein buntter$unct; bie Grböbung unb (Srniebrigung

bei ©ejt unb ©ebt unb bie barau« berborgebenben Slccorbe baben siel

»ertotrrenbe SBiUtiir in ben Ibeorien crjeugt; aucb in biefeut Sucbe
©. 52 unb 54 ifl bie $armonifirung ber ÜKolltenleiter nicbt befonber«

gtfidtkb auegefatten; biefe bilettantifd)e Sebanblung ber ©ejt unb

©ebt(@.52) aufwärt« ü i *
f-^pl

bringt £>ctaben gis.
r

warum nicbt fo ?

A mit ficb— ba« Abbringen be«gi»beffert9cicbt«;

1 ^L^L '

£
^=

r^r as
*

3m SCbwärttgange (©. 54) gebt e« nocb übler ber, inbem nSmtiä) fo

iw=^ barmonifirt wirb; wenn man bie

£eiter»£Dcefobtet8ne mit Slccoibfolgen begleiten Witt, muß man ju

Jebem Xone einen befonberen ©runbton geben
; jwei SRelobietBne )u

einem ©rnnbtone tann unmBglid) al« jWedgentäfi befunben werben;

4 H / t
% borgefdjlagenbarum barf wol =3 ff

werben, falls man abwärt« bie grofje ©ebt unb bie Sccorbe in lauter
Dreiflangegrunblagen will, anftatt mit ben befferftießenbenSerwecbB«
lungen. 25afj bie erbüb'e 6 unb bie erniebrigte 7 gar nicbt jur Srwab«
nnng tommt, ift eine Surfe. Slucb bie »TKifcbaccorbe" genannten
Harmonien, wie bie übermäßigen ©ertaccorbe, j. ©.

:

1?±
-&-
JU_

b&-
— unb bergl., ftnben in SBinfler'« t^tam

kine Senrüubung, weil biefelbe nocb bor bem Srfcbeinen ber $autot«
mannten »SRatur ber $armonit" gefcbrteben würbe; biernacb finb

Jene Sccorbe nicbt jufäUige, burcb wiufürlicbe (SrbSbung unb Crniebri«

anng entftebenbe, fonbernfie liegen feft unb urfbrfinglicbauf ber@renje
ort natb © bui ober moll Übergebenben Xonartfbfiem«

:

™ + ± + + +
(F)—a»—C—e»—O—h—D—fi»(—A)

.

SBem fhengen unb reinen ©afce bätte fünnen in bei erften »btbeilung
mebr ©enüge burdb eingebenbere Anleitung gefd)eben, bod) wirb barin
in festeren Partien burtb Ceiffiele Siel geboten. — Sa« bie «btbei«

lungen ber SJacbabmung unb gormenlebre wie aucb bie be8 Contra«

Jjunete« betrifft, fo tann man reibt ©ute« baöon fagen. $ier Weiter

barauf einzugeben feblt ein eigentlicher Slnlaß, ben bod) nur bie Cigen«

tbümlicbteit ber Sebrmetbobe ober ein3uwatb« be« tbeoretifcben 3nbal«
te« ju bieten »ermiJtbte ; e« fei barum nur im Mgemcinen gefagt, baß
bie Sebre überall ben tunbigen SDJufiler unb guten yäbagogen ertennen

läßt, ber Htte« grünblicb unb liebeboll bebanbelt, fo wie tt für ben

©cbüler erfprießlicb ift. 2Kan tünnte in ber gormenlebre bie Siebcom«

^Option, bieSKänner«unbgrauencborcom<)orition mit berüdfid)tigt unb
nocb mancbee Snbere binju ober binweg wünfcben, bod) wirb ein@cbü>
ler »on einiger Seanlagung au« ben »erfcbiebenen Seifbielen, Wo bon
bem ©ewünfcbten bin unb wieber Stwa« »orfommt, fiti) bie Anleitung

felbft entnebnten fönnen. 3ft nun aucb nicbt ©runb, ba8 SSerl al«

etwa« „SefonbereS" bringenb ju embfeblen, fo barf man e8 bocb al«

ein „ebrenmertbe«" tbeotetifcbes ffirjeugniß beloben. St.

Dr. ^einrtcO o. Dfreißfe, Sranj Sc^ußert. @ine biograbt)ifcb:e

©fijje. SBien, Sbpcgr. liter.^artift. ?ln(talt. 164 ©.

Die erfte »ufammenbängenbe Slrbeit über ©cbubert'S gefammte«
Seben unb ©Raffen; atfo fcbon bon bornberein eine bäcbft banlen««

Wertbe ©abe. „granj ©cbubert, fo fagt ber SSerfaffer in feinem SJor*

wort, bat fo maffenbaft brobucirt, unb eine nicbt imbebeutenbe Sujapt

bon (Sombofitionen befinbet ficb aud) berjeit nocb im ÜJcanufcribt ober

Sbfcbrift ba unb bort jerfblittert in berfcbiebenen $änben, baß ba«

Sluffucben, ©ammeln unb- Siebten feiner nod) unbetannten ober we<

niaften« nicbt berüffentlicbten SBerte allein fcbon einen bebeutenben

3ett» unb Sraftaufwanb erforbern, eine erfcbübfenbe Darfteilung unb
änalbfe aller ©cbubert'fcben fiombofttionen aber ftcberlicb nur in

3abren )u ©tanbe gebraebt werben Wnnte." (Sin folebe« umfaffenbe«

SUert bat neuerbing« granj 2if jt in Slngrig genommen, bi« |u fei'

nem Srfdjeinen aber müge fetjon Äreißle'« ©ftjje in it)rer Sräcifton

unb ©ewiffenbaftigteit red)t biete Sefer finbenl Der leiber nicbt bureb

Sbfcbnitte ttberftcbtlicb geglieberte ©toff bertbeilt ficb «uf fotgenbe

$au)>tmomente: erfte Sugenbgefcbtcbte, erftling«werfe, allmälige gei»

ftige Sntwictetung im Umgänge mit greunben unb ©ännern, fein

©erbältniß ju filtern unb Srübern, neue 3nregunaen auf feinen Wei-

fen, erjte« eigene« (Soncert in feinem legten OebenSjabre, feine Ärant»

beit, fem lob. Dann folgen allgemeinere Setracbtungen Über © d}u

»

berf« ©cbübfertraft unb fein SJetbältniß jur SKit« unb SRacbwelt,

über feine äußeren ?eben«umftänbe unb mufilalifcben Gigentbümltcb*

feiten, fcblteßltcb eine Ueberftcbt feiner ^aubtwerfe in ben berfcbiebenen

©attungen: Sieb, mebrftimmige ©efänge obne unb mit 3nftrumental<
begleitung, 3nftrumental«(Sombofitionen, Orcbefterwerte, Sircbenmuftf

unb Obern. Da« Urtbeil ift allentbalben treffenb, obne bei aller ©e«
geifterung irgenb über ba« reebte 9Kaß binauSjufcbießen, eine 2Renge
bon Sitaten au« anberen 8utoritäten erweitert obnebin ben tritifeben

©efiebtsfrei«, unb namentlicb bei Sefbrecbung ber bramatifeben Sr«
beiten finbet ficb «"e« erbenfliebe SDlaterial au« 3e<tf<briften unb jeit«

genöffifeben ©emäbrStnännern forgfältig benu^t. S)ai örgebniß ber

ganjen ©fijje faßt ftcb etwa in ben Sorten jufantmen: ©cbubert
bat in jeber 9rt bon SKufif $lu«gejeicbneie« , jum Xbeil SßoIIenbete«

gefebaffen, borjüglicb im Siebe, ©ein einiger gebier War ba« SSer-

fäumen grünblid>er ©tufcien ju reebter 3««t; unter ibrem ©influffe

„Würbe er wol aucb ju jener ftrengen ©elbftfritif gelangt fein, welche

SBeetboben fo jebr auBjeicbnete , unb an mand)e feiner großen Com»
bofttionen bätte er nocb j«ne le^te geile angelegt, bie ibnen eben feblt,

um Äunflwerfe bon bauernber SBirfung ju fein." ©ei bem , wie ibm
fei: aud) aus fireißle'8 83utbe gebt berbor, baß wir in ©cbubert
einen unferer größten ffienien ju berebren baben, beffen überfebäumenbe
urfbrttnglicbe ©cbaffenSfraft gerabe je(}t erneut eine reiche Duelle ber

Anregung ju Werben berfbriebt.

(CarC «ßeinricQ Döring, ^p^ortsmfn com gelbe ber Äunft bc8

®efange«. 3)reöben, 9». 21. §offmann. 37 @.

Der SBerfaffer bat ficb bei ^tbfaffung biefer auf langjäbrige eigene

$rarie gefüllten 9bbori«men bie mufilalifcben Jpau«. unb Seben««

regeln bon 9t. ©ebumonn jum SDtufter genommen; fie fotlen obne
inneren fbftematifcben 3"fammenbang ba« für jeben ©änger unb
greunb be« ©efange« SBicbtigfte unb SBiffenswertbefte auf leid)tfaßlitbe

SJBeife bieten. 3ft bamit aucb feinesweg« ein S3ucb entftanben, ba«
bem grünblidjer ©trebenben irgenbwie bie eigentliche ©cbule erfeften

tonnte, fo bleiben bocb bie jablreicben guten fflinfe unb 5Dlabnungen
über fflabl be« Sebrer« , Sinricbtung' unb SSerwenbung ber ©timm-
organe, Uebungeweife unb Silbung be« ©efebmade« für bie Äreife ber

Dtlettantenwelt auf« SBärmfte embfeblen«wertb- $ S.
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Intelligenz-Blatt.

im Verlage Ton

C F. Mcser in Dresden.
Hartmann, Ludwig, Lieder und Gesänge für 1 Singstimme

mit Begl. des Pfte. Heft 1. 22»/s Ngr. Heft 3. 18Ngr.
(left 2, fttr eine tiefe Stimme, unter der Presae.)

Wagner, B., „Der fliegende Holländer." Ouvertüre in

Partitur. 3 Thlr. netto.

, do. Clavier-Auszug für das Pianoforte allein

(mit Hinweglassung der Worte). 5 Thlr. netto.

Im Verlage von Fl". KiStDer in Leipzig erschien soeben :

Bennett, W. St., Op. 39. „Die Mai-Königin." Pastorale.

Text von Henry F. Charley. Uebersetzung von Sophie
Klingemann. Partitur 8 Thlr. 10 Ngr.

Clavier-Auszug 4 Thlr.

Orchesterstimmen 8 Thlr. 5 Ngr.
Chorstimmen (ä 10 Ngr.) 1 Thlr. 10 Ngr.
Solostimmen 22 f

/j Ngr.
Ouvertüre zu 2 Händen 15 Ngr.
Ouvertüre zu 4 Händen 25 Ngr.

Bernsdorf, Eduard, Op. 28. La Dryade. Caprice-Pastorale
pour Piano. 15 Ngr.

Ciardi, C, Op. 60- „La Romantique. " Valse en guise de
Caprice pour Flute et Piano. 20 Ngr.

Davidoff, Ch., Op. 6. Souvenir de Zarizino. Deux Pieces

de Salon (Nr. 1. Nocturne — Nr. 2. Mazurka) pourVio-
loncelle avec accompagnement de Piano. 22'/a Ngr.

Heller, Stephen, Op. 97. Ländler und Walzer für Piano-
forte. 25 Ngr.

Krüger, W., Op. 94. Les Adieux. Mazurka pour Piano.
10 Ngr.

, Op. 96- Marche. Nocturne p. Piano. 10 Ngr.
Löffler, Eichard, Op. 102. „Schiffers Liebchen." Barca-

role. Idylle für das Pianoforte. 10 Ngr.

Löffler, Richard, Op.105. DerCarneval zuCöln. Burleske

für das Pianoforte. 10 Ngr.

Saran, A., Op. 2. Sechs Phantasie-Stücke für das Piano-

forte. Heft I. 20 Ngr.

, do. Heft II. 25 Ngr.

Terschak, A., Op.36. „Chant lugubre." p. Piano. 10 Ngr.

, Op.37. Saltarella romanesque p. Piano. 15 Ngr.

Neue

pfanoforte-.JHttftkalifi,
zu haben in allen Musikalienhandlungen.

Banmfelder, Fr., Op.23. La priere d'une vierge. 7 t/sNgT.
Op. 25. Dein Bild. Melodie. 10 Ngr. Oruss aus der

Ferne. Op. 29. 10 Ngr. Der Frühling kommt, Ciavier-

stück. Op.32. 10 Ngr. Süsser Traum. Op. 33. 7 1
/a Ngr.

Brnnner,C.T.,Op.3Ö6. Die Schule der Geläufigkeit. Heftl.

15 Ngr.— Drei spanische Nationaltänze, 4händ. 15 Ngr.
, Op. 341. Sechs Lieder. Phantasien, 4händig.

ä 121/s Ngr.

Grützmacher, Friedr., Op. 35. Lieder ohne Worte. 3 Hefte,

ä 1 5 Ngr.— Op. 45. Auf dem Wasser. Barcarole. 17 1
/» Ngr.

Bandrock, JuL, Op. 16. La Grazieuse. 15 Ngr. Abend-
lied. Op. 18. 15 Ngr. Spanisches Schifferlied. Op. 20.

15 Ngr. Frühlingsgruss. Op. 21. 15 Ngr. Am Quell.

Tonbild. Op. 15. 10 Ngr.

Jaell, A., Op. 90. Diana von Solange. Phantasie. 1 Thlr.

Kullak, A.
f
Op. 31. Nocturne-Caprice. 12*/s Ngr.

, Op. 35. Repos d'amour. Cantabile. 12'/j Ngr.
Löffler, E., Op. 100. Ischler Idylle. 10 Ngr.

Terschak, A., Op. 39. La Rose. 10 Ngr. Op. 45. An der

Wiege. 10 Ngr.— Pariser Modetänze. Nr. 1—4. 25 Ngr.

Wollenhaupt, A. H., Op. 47. Gr. Vahe. 17 1
/» Ngr. Ein

süsser Blick. Salon-Polka. Op. 49. 15 Ngr. La Tra-
viata. Phantasie. 20 Ngr.

Verlag der Musikalienhandlung von C. F. RAHNT,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16.

»tattprter JflteäifisMe. (<|w8OTatorittm.)
Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 11. April d. J., können in diese für vollständige Ausbildung sowol

von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche durch die Gnade Seiner
Majestät des Königs aus Staatsmitteln subventionirt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Die Unterrichtsgegenstände mit den betreffenden LehTern sind folgende: Elementar- und Chorgesang Herr
Ludwig Stark und Herr Hauser; Sologesang Herr Kammersänger Rauscher und Herr Stark; Clavierspiel Herren Sigmund
Lebert, Dionys Pruckner, Wilhelm Speidel, Herr Hofmusiker Levi, Herren Hess, Attinger, Tod und Woelfle; Orgel-
spiel Herr Prof. Faisst und Herr Attinger; Violinspiel Herren Hofmusiker Debuysere und Keller; Violoncellspiel Herr
Hofmusiker Boch ; Tonsatzlehre Herren Faisst und Stark; Partiturspiel, Geschichte der Musik, Methodik des Gesang-
unterrichts Herr Stark; Methodik des Ciavierunterrichts Herr Lebert; Orgelkunde Herr Prof. Faisst; Declamation Herr
Hofschauspieler Arndt; italienische Sprache Herr Sekretär Runzier.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrag, sowie im Ensemble- und Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern
Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von "Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden
(57'/6 Thlr.), für Schüler 120 Gulden (68 s

/5
Thlr.).

Anmeldungen wollen noch vor der am 6. April stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle

gerichtet werden, von welcher auch das ausführlichere Programm de» Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im März 1861. Die Direction der Musikschule: Professor Dr. Faisst
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(C*IB|.J

Site Icnotitat (£ bur ift im SQcgro, wie in Kr 9rif

Swmören« trt ber Ober, Vertretung ber # off nötig; bafl <&>

lorit in ber btjflfllidjtn ÄEegro-iSttfl* gang ba£ ber $&rner in

ber Arie, fo im 167. Zaci.

Conti" «oit* doioe.

Wo. 81. gjjS #i, 3;

©ie <E bitr-Onoethire jnr Oper (bie bierte) ift fogar gong auf

btm Kolorit bei £örnerton« bafirt, nnb batntt auf ber 3bee
ber ©rofitljat SeouorenB, Bit biefe in tt}rer „tjoffenben"
©eele lebt, flebren mir jnr £ bur-Onöerture jurüi. ftanm
Ija&en fld) bie ^ge^enben Seilen freubigfier (Erregtheit in

tStttae gelegt

pViol 1. Arn,

Mo. S2.hfc=fa
i ft j^j |j j 1 rrir^

jjy-j^ ^-rhjjT'J jfjdÜi
KP ,

fo fte$t in bentSttaumbiloegioreftanS aberntal« bie ©greifen-

giftalt $igarroe vor tym, bergl, eben Öeifoiel STfr. 11. gloreftan

(immer im Srannt) neig nur Spänen entgegenjaftellen, wie

oor ffirfc&etniina, fitonoren* (in ber dntrobuetion) — t3

ift, wie SEraiim* fo SDtufitfortfe (fang; bie oer&nberte

lüctort (*/|), bie SSfjtidjnung Allegro coo brio ftott Adagio,

Snbem 5Ri<b,M am Sßefen ber ©attje, berjL Veifpiel 9tr. S unb

Ceifriel 9h. 13 int ÜDialog $ijarrol unb gloreftanfi. Seonote

oct^ält fidj gu bcmfelben, i» *«• s^nnM^nr. vn;* m h.» n«#*

ali fhtmme $erfon, nnr t>ter nnb ba fie^t man i^ie ©etle

fc^tneben:

Oöoe.
J. L-l

No. 83. " "" ^^

{gi p- *»*»•)

S>o3 ibeale ©ubftrat ber Ouartettfttnation bt« jweiten Acte*.

S>ae Stonorcn<3Dto(tn betritt canonifd)e (Engffl^ntngen, b. b.

bie $e(b<nfeeh Seonoren« ftüftt fidj auf ficfi felbft; ftnbet in

P4 bte unentbe^rlidje Starte. — 2)ie SBut^ brt ©ofetoiöjM

peigert fldb toie ©hirmeöbtaufen, er säuert flcb, gejftcften

ffiotebe« feinem Opfer.
TiaL 1 « 2.

No. 84.

•* Trombt I

eS

TVP- I^-RoA» (8)

Bali, ff \

—

^^S^Bff
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Violini.

^^Essm
Viole.

Da erfd>allt ba« Irompeten*©ignal, wie int Quartett be«

jweiten Scte«. Da« Ehepaar ift gerettet, bantt ber 93orfebung

(Dcote für SRote au« bem Quartett). 2Bieberb>lung be«

©ignal« (wie im Quartett) — 2$$ieberb>lung be« Oebetö (jefct

in ©efl bur). $ijarro ift von bei ©cene ber Quberture »er»

fd)»unben, glore^an unb Peonore bleiben. <Dcpbulation au«

beut gdjeimnigooll oertlärten, burd) ba« SBunber ber im leg-

ten Sugenblid gefdjebenen Rettung mt/ftifd} angekauften

@e« bur, in ben tageäljeöen, weiblid) djarafterifirten Jon oon

© bur, ben ungeftörten fjreubenton be« dubelbuett« im {Weiten

acte. Die ©eele Seonoren«, gloreftan«, im b,8(^Peu ©lüde«-

gefüljl, mit anberenSBorten, Ujr ganje«2Bieberfer/ung«»Duett;

itymmetrifd)e SJieberbolung in ber Konica (S bur) ber ganzen

Qtrpoption be« äflegro«, toelc^e bi«Ijer, einerfeit« in S, anbrer«

feit« in 6 bur, fiattgefunben t)atte. Da« SlUes, toie mir nidjt

tergeffen, ift Sraum, unb Sloreftan bleibt babei ber ©efan*

gene, wej$atb benn audj ba« Sloreftan«2Rotb au« feiner Slrie,

unb au« ber dntrobuction ber Quberture, fid) erbalt (jefct in

6 bur unb tote immer in ben Römern in ben £)auptnoten),

unter jenem Üraumglüd erliegt bie legte Kraft, bab,er bie pp,
ba« morendo. Der Sträuraenbe nähert ftdj bem Sugenblide be«

(Srroadjen« im oben ©efängnifj; er er»ad)t aber, im ©inne
ber Quoerture, um fein ©lud1

ib,n umgeben ju feljen, feine

i'eonore gu umarmen, bie geträumte Rettung al« {Realität ju

begrüßen; roie? erjab.lt bie Quoerture. Da« ©lud be« <£f>e=

paare« fennt nunmehr feine ©renjen:

92ad) unnennbaren Stiben

@o fibergroße Sujl! —
3n Stilen juden bie ©eigen; au« i^nen ergebt fidj triumplji*

renb ba« ?eonoren=ÜKotiö, coloffaler, al« mir baöfelbe bereit«

fannten. Die ©efammttonmaffe jubelt, »äcbft bi« jum £immel
feiiger fjreuben empor, IjBtyer unb b,ö^er, al« wolle fie bie

SDelt oerfdjlingen, erreicht ben ©ipfelpunct menftrjlidjen ®e=

füt/l«, ba« mit ber Sernidbtung be« Sieben« ©renje madjt (»er-

minberter Septimen«Slccorb auf fis; a rjöcbfie 9?ote im 2Rotio

roie in ber ganjen Quoerture), ©djlujj in einer 3trt

©iege«=Sompb.onie be« ?eonoren=2Rotio«, ba« fict> ber 3ubel=

b,t>mne ber Qper verflicht.

Die Quoerture ift ein« ber työdjften SBunber fbmpfcionifti*

fajer ftunft. On Ujrer ibealen @efüb.l«roelt ift fie bie SoÜfom»
inenb^eit felbft, bat fie nid>t ben geringften Qlcden, ftefct fte mit«

bin roeit, weit über ber Qper, in ber Seetf/ooen, burd) ben

3eitgeift gebrüdt, nid)t ooUftanbig feinen Sbealen folgen tonnte,

feine (Srfinbung ben Sbeen unb SSebürfniffen be« bamaligen

Opernftol« unterorbuete, feinen ©tbl, unb roa« biefer in ber

Qper blatte »erben mögen, bem ©tble @fc.erubini'«, bem

2Btenerftöle2)?o$art'S, anberenSinpffen biefer tlrt, anpaßte.

O'n ber Qper ift oiel Ueberflüffige«, oiel ©djmacbe« — in ber

Quoerture Slfle« 2Bab.rb.eit, Äraft, unoergängltdje ©d)ön«

beit! — ÜKit Seng fann man fagen, baß biefe Quoerture ber

SKajeftät tyre« äu«brud«, itjrer fünftlerifdjen 23ebeutfamfeit

nad) ber 33eetbo»en'fdjen ©bmpljonien glet<bfteljenben,

ibealen Qper Seetb.ooen'8, ber Qper, bie er un« ntd)t

gab, angehören tonnte! Unredjt hingegen tjaben biejenigen

Kommentatoren, bie in ibrem Gntjüden über bie Quoerture
bie ibr bom ßomponiften geftellte reinbramatifdye Aufgabe
überfein, roie fte nidjt in rätbfelr>aften $ieroglbpt>en, roie fie

in Sebermann juganglidjer @oloffalfa)rift in ber Quoerture
enthalten ift. Die« ü6erfab, Senj, inbem er, über bie concret
bramatifdje Sebeutung b.inau«gebenb, eine Snroenbung

aufSffielt= unb 5Dienfd)engefd)ide mad)te, bie, an fi<f/, ber@rofj=

artigteit be« SBerfe« entfpridjt, beffen ^eiraatb bem Drama
aber nidjt genug 9ied>nung trägt.

2Bir roieberbolen, bafj jebe« 3nftrumentaUS3erftänt>ni6

ftd) einer gegebenen Sompofition concret anjufdpliefjen b]at, bafj

bie Srflärungen, anbrerfeit«, in bem Serb.ältniffe objectio gefaßt

fein rooHen, in meldjem jebe roab.rb.aft tünftlerifd>e ©t^öpfuug
objectio ift. Oe mebt man pd) an benlejt galten roiQ, befto

tiefer roirb man greifen, befto mebt ©djönbeiten wirb man
pnben. Die 2Berte be« ©enin« finb unerfdjijpflidj roie bie

9catur. SSJa« b.ätten mir ju erbenfen, too für un« ein Äopf
roie S3eetbo»en bereit« gebaut b.at! Huf feine ©ebanfen
bore man, feine Intentionen faffe man. Srfpradj, — »er«

fteben mir. — »Qui habet aures audiendi, audiat." —
Die oon un« gegebene (Srtlärung ber Quoerture entfernt

ftdj teinen Slugenblid oon ben ^erfönlidjfeiten, toie un« biefe

in -concret gehaltenen SKotioen, burd) ben Somponiften

felbft, gejeicb.net mürben; mir gruppirten babei unfere ©rtla=

rung möglidjft annäb.ernb ber ©ruppirung ber SDiotioe in ber

Quoerture; bennod) wollen mir unferenSommentarberOuoer»
ture bi« jum ^Jrefto nidjt für untrüglia)e ©eroigb.eit ausgeben,

»ielmeb.r unferen tfefern überlaffen, über beffen 99ered)tigung

unb SBabtfdjeinlidjteit ju entfdjeiben.

SBa« bingegen bie r)ter jum erftcit Slolc nau)getotefene

Sbentität ber SlOtibe in ber dntrobuction unb int Megro
ber Quoerture betrifft, fofann id) jroar SJiemanbein oerroeb.ren,

einer anberen Slnftdjt ju fein, gefte^e aber, bafj i cb, nidjt be«

greife, roeldje Semeife man benen oon mir in Scotenbeifpielen

geführten gegenüberaufteilen im ©tanbe fein tonnte. Die 93 e e t

«

tj oo en'fdje Partitur liegt Oebermann oor; bie oon mir au«

berfelben abgeleiteten ©ctylüffe b^ben matb.ematifcb.e §olge<

ridjtigteit. SBoHte man mir aber -bie fo nadjgeroiefene doentität

jugeben, unb bennod) einwerfen, bafj biefelbe eine jufallige

fein tvnne, fo tonnte idj mit ebenfo oiel 9tedjt fragen, warum
benn bie 3oentität be« 31« bufl^ema« in ber Öntrobuction

ber Quoerture mit ber Slrie in ber Qper : „3n be« 8eben«

SrüblingStagen" nidjt aucb, eine rein jufäHige fein fod? —
Unb fo mit ber £roinpeten*©ignal>(Spifobe, in ber Quoerture

wie im Quartett be« jweiten Stete«. Söenn Sin« jufäUig ift,

fo ift e« notywenbig ba« Slnbere, unb ebenfo jufäUig wäre
etwa ein SSerfeben be« 93ud)binber« , bie Quoerture }u ber

Oper „gibelio" gefteHt ju b.aben! Wad) ber Ib.eorie be« §rn.
Dr. $an«tid ejeeutirte man freilid) ebenfo gut bie Seonoren=

Quoerture »or bem Saßet „^Srometb.eu«" wie bie Quoerture

biefe« SBatlet« oor ber Oper „gibelio"! —
(Srtlärungen ber bewußteften Obentität mufttalifdjer ©«=

banten burd) 3ufäQigteiten, beraubten Seettyooen be« ?or=

beer« eine« unfierbüd>en lonbicbter«, riffen ib.n oom Ztfxou

eine«©b. afefpeare, um ib.n jum^anbmetfer in Ionen berab'

juwürbigen.

änalüfen, au« benen fid) mit ber ,3eil bie 2Biffenfd)afi

einer oergleitf/enben mufitalifdjen Slnatomie b.erau8«

bilben fann, muß id> fdjon barum für nüfclid) galten, weil fie

bem »obren Seetb.ooen»3JerftänbniB, bamit aber ber t)öd)ften
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ihinflpbitofob^ie, bienen. 5D?it Srffärungen tiefer Slrt, in ben

größten SBerfen Seetfyooen'«, gebenfe idj fomit fortjufaljren.

3d> »ünfdje, baß man nidjt »erfeb^e, mir ju wiberfpredjen —
je heftiger ber ©treit, befto frudjtbarer ber SBeetyooen»

SBa$r$eit!

Magna est veritas et praevalebit.

Die erfle fluffüfjrung öes „SannOttufer" in Jtoris.

2Bir feilen einige SRaäjridjten unfere« (£orrefponbenten

au«<ßari« über bie erfle Aufführung be« „Sann^äufer", »eldje

aml3.2Rätj ftattfanb, mit, »ie biejelben im SBefentlidjen audj

oon fämmtlidjen Jageäblättern bereite gebracht mürben:

„Die Dueerture, ba« ©eptett, ben SDiarfd» unb bie

Sbeubfcene auegenommen, »urben ade üffummern, menn audj

nidjt mit ©teidjgültigfeit, bodj ob>e aßen Seifall angeb,8rt;

ja, man ift fo weit gegangen, Sinjelne« mit ©elädjter auf«

juneljmen. Der erfte Üluebrudj biefer oerb^nenben Reiter«

feit begann mit ben ©djlußtacten be« jmeiten acte«, bie, wie

©ie rootyl roiffen, ben getragenen djoralförmigen ßljor „üRadj

JRom!" mit einer roilben, leibenfdjaftltdjen SSiolinfigur uner-

martet befdjließen. Da« überragte publicum mar fo erfiaunt,

baß e« burdjau« nid)t nadj ber Sbfidjt be« ßomponiften forfdjte,

fonbern fidj nur mit bem bequemen fdjon lange unterbrücften

©elädjter Sinberung oerfdjaffte. S3on bem Slugenblide an gab

idj, »ie Sfle, bie iljjr Sarifer publicum einigermaßen feunen,

bie SBaflner'fdje ©adje cofltommen auf.

9?un mu§ idj dfcnen aber audj offen gefielen, baß ber

$arifer „lanntyäufer" bunter bem beutfdjen »eit jurüdbleibt

:

icb, bin nidjt ooflfommen im ©tanbe, mir über biefe fonberbare

Crfd)einung ein flare« Semußtfein ju öerfdjaffen. SRanmSdjte

fafi glauben, baß bie SJerpflanjung eine« germanifdjen ©e«

roadjfe« auf franjöfifdjen ©oben ein Ding ber Unmöglichkeit

ift. Die S3emeife baffir fehlen nidjt: „gibelio" ifi oorige«3at)r

mit ber 33iarbot«@arcia burdjgefallen, „Don Ouan" fäUt

aUjäbjrlidj burdj, meber@oetb,e, nodj©djiller, nodj©b>ife =

fpeare b,aben für ib,ren ©eniu« in granfreidj Slnerfennung

gefunben.

Sri. ©ar. b,at geflern ben Söget abgefdjoffen, 2RoreIli

ift applaubirt, SWiemann unb ÜKab.JebeSco toerben in fpä»

teren SBorfteDungen ibren europäifdjen 92uf ju magren miffen.

SJom Ordjefter blatte idj, ben Sßagner'fd)en Prätentio-

nen ju fjolge, ©djleditere«, unb in ©umma fyatte idj, Ratten

mir flUe Slnbere« erttartet. Ob niebere Sabafe baran fdjulb

ift, mage idj nidjt ju beraubten, benn felbfi bem Unbefangen»

ften mußte bie geftrige Aufführung im työdjften ©rabe mißlun«

gen erfdjeinen."

2Bir tyaben biefen ©orten nur SBenig binjujufttgen.

©djon beim erften 33efanntteerben ber Slbfidjt, „Stannljäufer"

auf franjöfifdjen Soben ju oerpflanjen, Ratten mir unfere großen

Sebenfen, bie audj fafi allgemein mit und geseilt mürben.

5Sor 2Wem ift bie nationale ©eite ju betonen : „£annbäufer"

ift fo fpecififdj beutfd), baß oon einer SBirfung auf ein $ubti»

cum, meldte« ©lud'8 „Sllcefte" in ib,rem rein menfd)Iid)en

ffiefen jurüdmieö, tceldje« ©^afefbeare unb üßojart ab=

fallen läßt, con oornb,erein faum bie Siebe fein fann, menn
aucb, bie Slu8ftd)t bleibt, baß bie Oper bei gefürjten SBieber«

b.olungen nnd) unb nad; fidj einigermaßen Sab,n brid>t. 3ür
Oeben mit ben 3uftänben Sertrauten erfdjeint aber aud) biefer

ÜKißerfolg oollig bebeutungeloö
;

$ari« bat längft aufgehört,

in muftfalifd;en, mie über1-—"* ••-<»•

maßgebenb ju fein. 9htr einem Jb,ei(e ber beutfcben treffe

gegenüber, ber jeberjeit mit feinem oermerfenben Urteil,

mit $<tynen unb ©ntfteüen rafd) jur $anb ift, muß e« audj

bei biefer ©elegenbeit uieber betont merben, baß SB agner
in $arid nur ba« ©d)idfal oder Derer ttyeilt, bie nidjt in

erfter Sinie für bie fribole Unterhaltung forgen. 2Bir laffen

hierbei bie SJermutb^ung nod) »öDig bei ©eite, baß bei jener

erften Sfaffüb.rung aud) nicb,t'ttnfilerifa)e dntereffen ben (Erfolg

erfdjroert unb »erbinbert baben fönnen — bie Stb.atfa(b,e felbft

fie^t feft, e« ifi bie ©adje beö beutfdjen ©olfeö, fidj ein Urteil

barüber ju bilben

!

.r...-<;«u.M Oiii«n

/auft.

©rcße romantifdje Ober
»on

Charles ©ounob.

£tjt nod) Ocetbt scn 3ute« Jöarbitr unbSKidjel (Sarre.

(gortfetung.)

3dp erlaube mir, jur Safirung be« 8lu8gefüb,rten bie ?3e=

arbeitung be« Libretto furj ju referiren.

9?ad; Hebung be« Sorb,ang« erbliden mir gauft in ber

beiannten 3J?ober« unb Ib,iergeripbftube. fir er!lärt nad) einem

»orau«gefd>idten inbaltreia)en ,,iRid)t«", ta^ er bie SBabjtyeit

nidjt einfeb,en fönne, baß er ftet« unb ganj 3»eifle. Der fom>

menbe Stag ermedt in ib,m ben ©ebanfen, fidj ju »ergiften.

Er nimmt bie befannte Siole, fdjenft ftd> in ben 9lb.nen!e(d) ein

unb min biefen eben jumSKunbe führen, al«— nidjt etma ba«

Ofterlieb mit feinen burdj bieSrmeifung berOugenberinnerung

mädjtig erfdjütternben klängen, fonbern ein fiiebdjen oon jun»

gen 3Räbd)en, meldje ib|re nod) fdjlummernben greunbinnen er<

meden, bunter ber ©cene ertönt, ^aufi läßt fidj burdj biefe

Unterbredjung »on feinem SSorb.aben nidjt abgalten, mirb aber

auf« iReue an beffen Slu8füb,rung geb,inbert burdj ben ©efang
oon Sanbleuten, meldje ine gelb jieb.en. Der ©jb,luß biefe«

Siebeö : „©elobt fei ©ott" bringt ib,n auf anbere ©ebanfen. @r
»erjmeifelt an< biefem ©otte unb citirt ben ©atan. Diefer er«

fAeint, fragt nadj Sege6,r, morauf ib,m Sauft erflärt, er f)dbt

nur einen SBunfdj: biedugenb, bamit fuße Sieb unb wonniger

SErieb ib,m toieber Suft bereiten fönne. hierauf folgt ber 33er»

trageabfdjluß, ju beffen Sefdjleunigung2Kebb,ifto5Kargaretb,en

am ©binnrabe im ^intergrunbe erfdjeinen läßt, gauft unter»

fdjreibt unb mirb barauf oon 9Jcepb.ifio mit $ü(fe be« ib,eater.

fdjntiber« »Iö$lidj in einen eleganten dunter oermanbelt. Sie»

be«luft burdjbebt ib,n, er eilt mit ÜKebb,ifto ju „ib,r."

Der jmeite Slct ift »ortoiegenb für bie SKaffentoirfung be«

ftimmt. 3U biefem gwde b,aben bie Sibrettobearbeiter bie

@oetb,e'fdjen ©cenen cor bem S^ore unb in Sluerbadj« Seile

c

burdj Stablirung eine« dab,rmarft« »erbunben. Die ©tuben=
ten, ju benen merfmürbiger 2Beife audj SBagner gebort, fi^en

im 93orbergrunbe an einem lifdje, trinfen ÜBein unb 93ier unb
fingen baju. Sb^Bre oon ©olbaten, bürgern, grifettenartigen

ÜJJäbdjen, Patronen, jungen ©tubenten :c. jieb,en auf unb nie»

ber, bi« eine baarmeife Bereinigung unter ib,nen ftattgefunben

unb fie fidj in ben ^intergrunb jurüd}ieb,en. Valentin tritt

auf, um oon feinen greunben ben ©tubenten oor feinem 8u«=
rüden in« gelb Slbfdjieb 3U nehmen. Sr empfiehlt feine allein

jurüdbleibenbe ©djmefter (bie äUutter b.aben fidj bie 23earbei=

ter au« bem SBege gefdjaffi) ©übel unb gefeöt fidj hierauf ju

ben ©tubenten.
Siteühw«Mh il tf% STkc /* a vi «*• /++if/4**s$4- t«AA YSfTtPtKPY^f VlChrfl^ri
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bon bec armen Statte ju fingen, erfdjeint 3Repbifto, introbu«

ritt ficb. al« ©efangflliebljaber, tifcbt ein Sieb über baö ©olb

allgemeinen Onfyalte« auf, gerirt fi<6 hierauf als Chiromant

nnb 3<>ubcrec, »erfietyt bie ©tubenten mit äßein au« feinem

ÄeHer unb bringt ein $ocb auf 3)?argaretben au«. Valentin

unb feine S«unbe gießen ib)re (Sanierter, um il)n für biefe

grecbbeit ju beftrafen, werben aber burdj unficbtbare 2J?acbt

jurüdgebalten. Da« 33olfd)en fpttrt ben SEeufel, fle befdjtoören

tyn buva) Singen eine« QHjoral« unb SJorbalten ber (Baumert*

treuje unb jieljen, wä^renb fidj SKepbifto bor innerer älngft

Frümmt, ab. Sauft tritt auf. SOiepb,ifto »erfprid} t iljm ba« al««

balbige (Srfcöeinen 2RargaretIjen«. Die Klänge eine« Sffialjer«

rufen bie abgetretenen Cljöre auf bie 33üb.ne jurüd. 6« wirb

getanjt, gefungen unb mitten in bem Särm erfdjeint ba« un«

fdjulbige ©retten auf bem Janjboben unter einem publicum,

ba« ein fc^r jweibeutige« Siebt auf fte ju werfen geeignet ift.

^auft bietet arm unb ©eleit an, jroar mit ben ©oetbVfdjen
SSorten, aDein in grünblicberem lempo, TOargaretlje banft in

betannter SBeife unb tritt ab. Sauft ift üerjfidt. Sä^renb be«

lanje« fällt ber ©orbang.

Der britte Stet umfaßt bie ganje Siebe«gefcbid)te bi« jur

Serfübrung. 6« fpielen fämmtlidje ©cenen beöfelben in ©ret«

eben« ©arten, ©tjbel erfebeint juerft unb bittet bie Slfimlein,

2}?argaretbe feine Siebe«fefmfud>t ju »erlünben. Sr binbet

SDcargaretfyen einen ©traufj unb tritt mit ber tröftenben äbftcbt

ab, morgen wolle er SWargaretben Stile« fagen. Sauft unbüRe«

ptytfto erfdjeinen im ©arten. Se&terer entfernt fid) fofort wie»

ber, um für ©reteben ein ©efdbenf ju ljolen, ba« bie etwaige

SBirfung be« ©traufje« neutralifiren fott. SBäbrenb er weg ift,

ergebt fid) Sauft in einigen abgeriffenen ©ebanfen Über b.äu«»

lidje Drbnung unb 3ufr'ebenl>eit — eine fcödjft »erunglüdte

Sopie ber retjenben ©oetlje'fcben ©cene: Sauft in ©retten«

3immer. SRadjbem ÜWepjjifio ben ©d)mud gebracht unb fid)

mit Sauft entfernt $at, erfdjeint SNargaretlje im ©arten,

fingt Cafelbft am ©pinnrabe bie SBaQabe t>om Äßnig in Ibule,

wiQ nad)ber in« $au« geljen, wirb aber bureb ben gefunbenen

©djmud jurüdgebalten. ©ie fdjmüdt fid) bamit, unterhält

fid) lange &tit cor einem im inneren be« ©djmudfäftcben«

re<i)t bequem angebrachten ©piegel unb fingt baju ba« fdjBne

Siebten:
$a weld) ein ©lud" mtd) ju ftbn*),

3Kicb r>ter fo präebtig unb fdjün!

©piegel tlar id) bid) frage:

S9in icb'S btnn? ©d)nett mir e* fage ic.

Durd. cie anfommenbe 9? ad)barin Sofortige, fowie ben mit

Sauft feinen Sefud) abftattenben 2Rept)ifto wirb bie nad) ben

©oetfye'(d)en in eine jufammengebrängte ©artenfeene einge«

leitet. Der oon ©oetfye nur angebeutete ©djtufj ift weiter

ausgeführt. 92acbbem nämlid) SDiargaretlje Sauft ibre Siebe

erftärt unb ib.ii gebeten Ijat, ficb bei ber anbrecbeiiben Wacbt ju

entfernen, beftürmt fie biefer, ftdjnidjt oon iljm ju trennen unb

fein $erj ju febonen. ÜJiargavetlje fällt ib.m ju Sü&en unb

bittet um ©djonung. Sauft b.ebt fte auf unb oerfünbet ben

©ieg ber Unfcb.iilb. ©retdjen eilt bterauf in i^r ^au«. 9Äe=

t^ifto, melier bureb. ben unoetmut^et auftretenden ©t)be( oon

ter jubringlicben 9iad)baviit befreit worben, erfcb,eint wieber,

madjt Sauft Vorwürfe über feine Unbeljolfenfyeit bei ©retten

unb beftimmt ib.n baju, nod) ju boren, wa« fein Siebten ju ben

©lernen finge. 5Diargaretbe evfdjeint an einem oon fltebeu

umranften Senfter unb oerfünbet ben ©ternen ifyr &IM mit

bem S33unfd)e ber batbigen Äüdfeb^r be« ©eliebten. Sauft eilt

}u ib)c r umarmt fie, SRargaretb^e lägt tyren Äopf auf Sauft«
©djultern ftnfen unb ÜÄeobifto »erläfjt mit ^oöngeläc^ter ben
©arten.

3m oierten Stete vertritt junäcbft eine (Slegie SKarga«

retten« über bie Entfernung Sauft« ba« ?iebd)en: „Dieme
3tub. ift b>." ©Jjbel erfcb.eint, um fie ju troflen. ©ie erjagt

ib.m, bafj SDie^ifto ib,r ben S^eunb, a(« fie mit ibm an ber

Söiege ib^re« flinbe« gefeffen, entführt babe, ba§ fte immer noeb^

an Sauft tyänge unb auf feine SRücffebr warte, ©ie »erläfjt

©tfbel mit einem Strofte ber 92ü^rung b^inficbtlicb feiner Siebe

ju ü)r. ©cenenwec^fel. SRarfd). IRüdUb.x Valentin« mit fei«

nen Sameraben. Darauf ©erenabe SWepbifte« cor ©retd)en«

Senfter, Duett Valentin« mit Sauft, Valentin« lob mit Qi&or.

Den ©ajlug be« acte« bilbet bie ©cene im Dom, wobei 2Re«

pb,ifto bie {Rolle be« U\%a ©eifte« übernimmt.

Der fünfte Stet oerfefct un« auf ben Stodflberg in eine

Bbe SBalbgegenb. drrlicbter fingen einen Sb^or, wäl^renb SWe»

pb^ifto mit Sauft auftritt. ÜRep^ifto oerwanbelt bie ©cene in

einen ortentalifc^en ^Jalaft, mit Königinnen unb Sourtifanen

angefüllt. Sr reia)t Sauft einen giebeatran!, um bie 9ieue in

beffen Sruft ju »erfcb,eud)en. Sauft befd)lie§t, ficb, ganj ber

©innlidbfeit ftnjugeben, feine SBorte finben 9cad)flänge im
S^or ber tanjenben ©cb,önen, mitten aber im 9?aufd>e ber Siebe

erinnert er fid> ®retd)en«, weld)e, nad> plö^lid) in bie frübere

SBalbgegenb oerwanbelter ©cene, it^m im ^intergrunbe im
weifjen ©ewanb, mit rotb^em ©treifen am $alfe, erfd)eint.

Durcb, ba« auftaueb^enbe ^erengewiiumel, welche« einen S^or
über bie 3a^len 1—13 fingt, ficb burcbfctjlagenb, 2Kepb.ifto

nacb. ficb. jieb.enb, eilt Sauft weg. hierauf bie ©oetfye'fd)«

fierferfeene mit bem ©d)lu§, bafj nad) bem ,,©erid)tet" be«

2Kepl;ifto ein Sl|or hinter ber ©cene ba« „©erettet" fingt,

woran ftdj, wäb.renb man ÜWargaret^e oon CEngeln getragen

aufwärt« fdjweben fieljt, ber S^otaf „ß^rift ift erftanben ic."

fcb,lie§t. Sauft unb ÜRep^ifto oerfmten.

(Soüfetung folgt.)

*) SEBir geben bie« natb ber für b<i6 3)orm(läbter ©oftbeater bem
Sernebmen nad) »on2>rärler>3)2anfreb besorgten Utberje^ung.

Die Concert^rogramme öes Jltupftoercins Cuterpe

ju Ceipjtg in öcr Satfon 1860—61.

3JleIjrfacb. aufgeforbert, feilen wir nadjfolgenb biefe $ro«
gramme im 3ufammenl)ange mit, um auf biefe SBJeife einen

Ueberblid über 3lQe«, waa geboten würbe, ju ermöglich.en.

2Bir wiflfabren bem auSgefprocbenen SBunfcfie um fo lieber,

al« feier jum erften Wale ba« Programm für einen ooQftän«

bigen St;clu« oon (Toncerten nad) unferen ©runbfäfen aufge-

fteQt worben ift. lieber alle« Sinjelne würbe bereit« referirt;

wa« etwa nod) weiterhin ju macb,enbe S3emerfungen anbetrifft,

fo gebenten wir folcb^e in einer ber fpäteren Hummern ju geben.

Stjlea ffancert.

® r ft e r Z b. e 1 1. 2occata
für bie Drgel oon 3. ©. 8 a cb;

,

für Drcb,efter inftrumentirt oon $. Sffer; 9Jecitatto unb Slrie

au« ber Dper „©emele" oon ^änbet, gefungen oon Sri-

Saura Seffiaf au« ©ra^; (Joncert für ba« ^ianoforte

(
sJir.4, ©burJoonSöeet^ooen.oorgetragenoon^rn.o.Sron«
fort; „DerSßanberer" oon SranjScbubert, gefungen oon
Sri. Seffiaf; SSerceufe »on (Jbopin, Rhapsodie hongroise

5Rr. 2 (Lassan e Friska) oon S-Sif jt, »orgetragen oon ^rn.
o.Sronfart; 9?eitermarfa> für Oraj efter oon gr.©c^ubert,
inftrumentirt oon S- Stfjt.
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3»eitet Etyeil. ©ömptyonie (9?r. 1, 93 tut) »on $R.

©djuntann.
Satitti Kontert.

Er ft e r £lj e i l. Äirdjlidje geft»Du»erture über ben GEljoral

:

„(Sin* fefte 93urg ift unfcr ©Ott", für Drdjefter unb G[fyor »on

Otto Nicolai; JRomanje au« „Robert ber Üeufel" »on

SKetjerbeer: ,,©elj,geb!" flefungcn »on grl.Sloire 93erg»

b,au« au« SBetmar; (joncertino für ba« iBiolonccU, $ mofl,

eomponirt unb »orgetragen »on $rn. STleranber ©djinit

au« 3Ro«fau; ^ßljantafte für ^ianoforte, Didjefter unb Qiljor

oon 93eetljo»en, bie <ßianofortepartie »orgetragen oon $rn.

o. ©ronfart.

3»eiter !Eb,etl. „ÜReere«ftiHe unb gfütflidje gab/rt",

Du»erture »on2Renbel«foljn; jroei Sieber, gefungen oongrl.

SBergljau«: „(£« muß ein SBunberbare« fein" oon granj
Sifjt, „SlmSReer" oongranj©djubert; «ßljantafte für ba«

Sioloncett über ben ©eljnfudjtsroatjer, oon ©eroai«, »orge»

tragen oon §rn. ©dj mit; „9Reere«ftiHe unb glücflid>egabrt",

für (Jljor unb Drdjefter oon 93eetfyooen. Die ?lu«fübrung

ber Sljöre in biefem unb ben fpäteren Soncerten blatten bie

©efangoereine „Orpfau«", „Dffian" unb$Ridjarb2Rüller'«

fdjer herein übernommen.

5)ritteS Kontert.

(Srfter SEljetl. Duoerture (jur sJ?amen«feier), S bur,

Dp. 115, »on 93eetljooen; „Die befangene" (La Captive),

Didjtung oon 83.§ugo, beutfdj oon ^}.SorneIiu8, inSRufit

gefefct »on#.33erlioj, gelungen oon grl.Seffiaf; Polonaise

brillante, Dp. 72, Oon SSJeber, für ^ßianoforte unb Drdjefter

bearbeitet »on granjSifjt, oorgetragen oongrl.Sngeborg
©taru au« Petersburg; „ffamarinefaia", ^Ijantafie für

ba« Drdjefter über jtoei ruffifdje Sieber ($odjjeit«« unb £anj-

lieb), oon SRidjael ©linfa.

3»eiter3;b,eit. Duoerture jur Ober „2Ui S3aba" »on

(Sljerubini; £mi Sieber, gefungen oon grf. Seffiaf: „3dj

grolle nidjt", oon ©cbumann, „Die 'ißoft", oon ©djubert;
Notturno, Ä bur, oon §.gielb, ©aootte, D moll, oon ©eb.
SBadj, Ungarifdje SRIjapfobie, 9?r. 6, oon gr. Sifjt, oorge«

tragen oon grl.Startf; „Les Preludes" (nadjSamartine),

fümpljonifdje Did&tung oon granj Sif jt.

Stertes Kontert (für Äammermnftf).

©onate für ^ianoforte unb Söioline, <£ moO, Dp. 73, oon

Ooadjim 9?af f ; Joccata £ moll, 33ourree 21 moll, ©igue

©moD, ©aootte © moQpon ©eb. 93adj; ßljaconne für 93to-

line allein, oon ©eb.S3adj; ©onate, $moH (in einem ©aße),

»on granj Sifjt; jioei ©efänge: „Der i'inbenbaum", oon

granj ©djubert, unb „93elfat}ar", iBadabe oon SR. ©dju»
mann, »orgetragen oon $>vn. SBaüenreiter; ©onate für

^Sianoforte unb SSioline, © bur, Dp. 96, »on 99eetljo»en.

(Die'jßianoforteoorträge an biefem äbenb Ijatte $r.o.33üloro,

bie 3Siolinpartte £>r. Dr. S. Damrofdj au« 33 re« lau über*

nommen.)

fünfte« Kontert.

Srfter 2b. eil. OnftrumentaUßinleitung ju „Soljengrin"

oon SR.SBagner; ©erenabe, Soncertftücf für 93ioline (Sinlei«

tung; ©tänbdjen; Ontermejjo unb Nocturne; finale), coinpo«

nirt unb borgetragen oon $rn.Dr.$eopolb Damrofd); 9te»

titatio unb 21rie au« „Situ«" oon iüiojart, gefungen »on

Sri. ?ef fiaf; Rondeau brillant für Ißianoforte unb Sioline,

$) moll, Dp. 70, »on gra nj ©djubert, »orgetragen »on ben

$^>. ». Söronfart unb Dr. Damrofcb: ^eft bei ffaoulet.

jtoeiter ©a(j au« ber bramattfdjen ©»mpb^onie „5Romeo unb

3ulie" »on $. Serlioj.

3»eiter SEljeil. ©ompb,onie, 9fr. 5, 6 moO, »on

93eetb,o»en.

@ea)8te8 Kontert.

(Srfter 5tb,eil. ©ompbonie 5Jr.9, Smott, »on Jpanbn;
Slrie au« ,,@lia«" oon 3Kenbel«fobn, gefungen oon grl.

GmilieSQ5iganb; Duoerture ju„<5oriolan"oonäöeetb. ooen.

3*Deiter 2; b e i f. „Tasso, Lamento e Trionfo", fbm-

pb,onifd)e Didjtung oon SranjSifjt; ?ieber: „auf bemSHJaf*

fer ju fingen" oon granj ©djubert, unb „grüb,lingolieb"

»on ÜHenbelSfofyn, gefungen »on grl. SBiganb; Duoerture

jur Dper „SBencenuto Sellini" oon $. Serlioj.

Siebentes Kontert (für fiamntetmuftf).

Irio für ^Jianoforte, Sioline unb SJiolonceQ, 33 moH,

Dp. 5, »on Stöbert 93olfmann, »orgetragen »on ben $$>.

ö.Sronfart, {taubolb unbÄrumbbolj; Sieber: ,,935albe««

gefpräd)" »on SR. ©djumann, unb „©retdjen am ©pinnrab"
»on gr. ©djubert, gefungen oon grl. Smilie ©enaft;
Ebjomattfdje $b,antafte unb guge »on ©eb. Sadj, »orgetra«

gen »on ^.».33ronfart; ^Ijantajieftücfe für 'pianoforte unb

Violine eonSR.©djumann, »orgetragen oon ben$»ß. SÜBeifj-

beimer unb^aubolb; „ilRignon" oon ©oetb.e, in ÜRupf

gefegt oon SranjSifjt, gefungen »ongrl. ©enaft; ©onate,

Dp. 109, (£ bur, »on ÜSeettjooen, »orgetragen »on $errn

». S3ronfart; „Sorele^", ©ebidjt oon $eme, in ÜRufit ge=

\tt}t oon granj Sifjt, gefungen oon grl. ©enaft.

«tt)te« Kontert.

ffirfler Ib,etl. Duoerture jur „3auberfI8te" »on 2Ro«
jart; jroei ©efänge für ÜRännerftimmen: „üReereeftille unb

glücttidje gab.rt" unb „DieSRadje" »on Sl.SRubtnftein; Son-
certftürf für ^ianoforte, Dp. 79, »on SBeber, »orgetragen

oon grl. -3ngeborg ©taret; „Da« ©rab im SBufento",

Sallabe »on^laten, für SBafjfolo, ÜRdnnercbor unb Drdjefter,

in ÜRufif gefegt »on SB. S3Jei§fc;ctmer, bie ©olopartie gefun«

gen »on £rn. SBallenreiter.

3")eiter Ib,eil. grub.ling«pb,antafie für Drdjefter (in

fünf jufammenljängenben ©aßen) »on $. ». 93 r o n f ar t;

jwei ©efänge für 9Jiännerftimmen: „Der (Sibgenoffen 9?ad)t»

xoixift" unb „greib,eit«lieb", oon JRob. ©djumann; 9Sarta=

tionen »on $änbel, S bur, Notturno »on Sljopin, 31« bur,

Valse-Caprice nadj gr. ©djubert »on g. Sifjt (5Rr. 6 au«

benSoirees deVienne), oorgetragen oon grl. Star et; Duoer«
ture ju „Seonore" (9?r. 3) oon 93eetb. ooen.

Neuntes Kontert.

@rfter 3;b,eil. „De« ©anger« gludj." 93aQabe nadj

8. Ub,l'anb'fd)en ©ebidjten bearbeitet oon SRidjarb ^ßob,l, in

ÜRufif gefegt für ©oli, (5ljor unb Drdjefter oon9i.©djumann.
Die ©oli gefungen »on grl. Seffiaf, grl. 9Biganb, $rn.

$anfelmann, $rn. ©djarfe unb $)rn. Däb,ne; bie $ar«
fenpartie »orgetragen »on grau Dr. "iß ob, l au« Sßeimar.

3»eiter Sljeil. Duoerture unb Sljöre ju ^erber'«

„@ntfeffeltem ^Jromet^eu«", ü)iufi( oon g.Sif jt; bie ©oli ge-

fungen bongrl.9Biganb, grl.Seffiaf, ^rn.^änfelmann,
fjrn. Ungar, $)rn. ©djarf e unb $rn. Däb^ne; bie Warfen»

partie au«gefüfjrt oon grauDr. ^3obl; bie oerbinbenbe Decla«

mation »on SRidjarb $ob,l, gefprodjen oon $>rn. $anifdj;
bie 6b,öre ber beiben SBerfe gefungen »on ÜDcitgliebern ber

©tfangoereine „Mrion", „Dffian" unb SRidjarb ÜRülter'-
ftber SWein.
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3djitte8 Gumccrt.

(Srfier Strjeil. Ouseriur« ju „£annt)äufer" ton 9t.

SBagner; Einleitung unb erfte ©cene befi jtoeiten Sfcte« aus

terfelben Oper; bie Partie ber Slifabetlj gefungen t>on JJrl.

Cmilie SBtgonb; Soncert für bie SSioltne, Ob. 61, SD bur,

»on 33eetbot>en, corgelragen oon $rn. 3. SR. ®rün au8

SBcimar; jtsei Sieber: „<5r, ber $errtidjfte oon Äßen" unb
„SBibmung" con $R. ©d)umann, gefungen con gtl. Sntilie
SBiganb; Air varie für «Biotine, son $. Sieurtemc«, »or=

getragen oon §rn. @rün.

3»eiter Ibeil. ©bmbbonie 92r. 7, 9 bur, oon
«Beetboben.

Kfetne 3eitung.

(tyümsjjjmd««.

'einzig. 3ut 19. Abonnementconcert im ©aale be«
©ewanb&aufe«, welche« am 14.2Jcärj fiattfanb, würbe eineOuber»
ture bon @ ab e unter bem Xitel „§amlet" al« SRobität gefbielt. Sa«
SBert war auf bem Programm ausbrttdlid) eine S o n c e r t « Ouberture
genannt, büd^ft wahrfcpeinlid) , um jebem unbaffenben Vergleich mit
ber ©bat efbeare'fchen ©cböbfung gleiten Warnen« au« bem Siege
ju gefcen ; Wir für unfren Sbeil halten biefe Vorftcbt für übertrieben,

leber gefunbe ©eift würbe in bem ©abe'fcben Xonwerte fcöcbflen«

eine Vejiebung auf ©fyalefbeare'8 Srama finben, wie fid) etwa ein

Z a u b e r t'fdje« Sinberlieb ju $ ä n b e l'« Oratorien oerbält. SWuftla«

lifd) betrautet ift bie Ouberture ein Abflatfif) oon fcunbertmal beffer

Sagewefenem — in summa alfo eine Sßull im <Entwidlung«gange ber

Äunft. grau b. SWilbe fang bie ?eierfaften«Arie au« „Linda di

Chamounix" : „O luce" unb bie Partie ber (Surbant6e (tetjte ©cene
unb ginale be« erften 3(cte biefer Ober), ©ie entwidelte beibe SRale

ihre oft gerühmten (Sigenfdjaften; tm @urbantbe«Vrud)flüd ftanben

ihr al« ©oliften jur ©eitc grl. ©djarnte al« Cglantine unb £r.

Scharfe al« Sbflart. Sefcterer bat un« bie«mal ganj befonber« ge«

fallen, er fang ntd)t nur mit bräeiferem Xonanfatj, fonbern aud) mit
wärmerem AuBbrud unb eingebenberem cbaralteriftifcben Betonen,
grl. @d)arn(e fd)ien inbieponirtju fein. vr * <£abefl»$Dl. töeinede
wußte bem 3Rojart'fd)en S bur»(Soncert burd) feinen jierlidjen Vor-
trag gewlffermaßen einen neuen 9teij ju beriefen. Sen jweiten

Xbeil bilbete bie <5mott«@binbl)onie bon Veetboben in einer burd)*

weg unfauberen, {erfahrenen Ausführung, an beren äJlißlingen

augenfcbeinlid) ein biel ju baftige« Xembo wieber ba« ©einige
beitrug. $. 8.

R. feipjig. $eute, Sonntag ben 17. STOärj, beranftaltete grl.

3ngeborg ©tard im ©aale bc« ©ewanbbaufe« eine ntuftla»

lifcbe SWatinfSe , in weldjer bem publicum ein bober Sunftgenuß berei«

tet würbe. Sa« ebenfo reiche wie intereffante Programm brachte in

feinem erften Xbeile ba« feiten gehörte, bon$umor fbrubelnbe Srio

füi Viano, Violine unbViolonceu in S bur bon Veetboben, unb im
jweiten Xbeile ein (unfere« SBifjen«) bier noch nicht jur Aufführung
gelangte« SBert beffelben SKeiftere : Abagio , Variationen unb Äonbo
für $tano, Violine unb ViolonceS (Ob. 121 1. 3)ie Violinbartie War
in beiben SBerfen burd) ©rn. Soncert<9R. Xabib, ber Violonceübart
burd) Cm. 3)abiboff »ertreten. Stammen biefe SBerfe an ftd) ein

nidjt aew8bnlid)e« Sntereffe in Slnfbrud), fo mufjte felbftberftänblid)

bie Xpeilna^me ber 3u^8rer eine um fo Wärmere, unb bie Söirfung
um fo nadjbaltiger unb entbuftaftifd)er fein, ba bie SEBiebergabe, ge*

tragen bon feinfter 9uffaffung unb geboben burd) intenfiee Sefenbtg-

feit bei fbielenber SBeberrfajung aller ted)nifd)en ©cbwierigteiten, eine

in jebem Setradjt bortrefflidje war. ^)r. Soncert-3)i. Dabib erfreute

un« augerbem burd) ben Vortrag eigner Gombofitionen: ©altaredo,
Notturno pastorale unb .Mm ©bringqueH", wofür ibm reidjer Vei«

fall bantte. — ©en gefanglidjen Xbetl hatte grau Dr. SReclam mit
gewohnter greunblid)teit übernommen, ©ie fang Srie mit obligater

Violine bon 3- @. Vacb unb ..Viola", Sieb bon g. ©djubert. gür
beibe Vorträge erntete fie wobloerbienten Veifall, ber in gleidjem

SDJage bemJpm.Concert=aJMia»ib für ben mufterhaften Vortrag ber

obligaten Violinfcartie in ber Vadi'feben Slrie gejotlt würbe. — grl.

©tard fbielte für Vionoforte aflein Notturno (giacur), SBaljer

(ttismcü), Verceufe oon Ch»bin, ^fkrabbrafe U6er f)od)jeitemarfd)

unb CSlfenreigen au« 2Jtenbel«fobn'ä ..©ommernad)t*traum-, bon
g. S i f 5 1 , nnb mit $rn. ». V r o n f a r t Slnbante unb Variationen für
jwei ?3iano« oon sRob. ©ebumann. 25?ugtc bie ÄiinfUerin fammt»
lid)e SSerte bem publicum in rortrefflicbfter iffieife ju übermitteln, fo

übetjeugten wir un« oon 9Jeuem oon ber Vielfeitigtcit unb Vollen«

bung ihrer Sünftlerfd)aft eben fo, Wie bon ber außerorbentlidjen SBra»

bour ihrer Virtuofttät, bie fn ber 2if »t'fdjen $arabbrafe jur unjwei«
beutigften ©eltung gelangte. SOKt bekannter SWeiperfdjaft Würbe fie

in ben @d)umann'fd)en Variationen bou$rn. o. Vronf ort fetun«
birt. ©fimmtlid)e Brobuctionen , oom edjten fiünftlergeniu« burd)-

weht, erwarben ftd) ben lebhafteften Hbblau«, bem wir al« einem
burdjau« berbienten unb berechtigten unfere freubige 3ufiimmung
ertheilen. 9R3d)te bie geehrte Sünftlerin mit ber heutigen Wähnte
nidjt für immer bon fietbjig 9bfd)ieb genommen haben!

ttJttn, 12. SWärj. Ser »gliegenbe ^oüänber ift — nad) langer

Stube — für unfere tm allgemeinen wennmBglicb nod) bequemer ge«

worbene Obernbühne in eine neue Vbafe getreten, grau £» u ft ma nn
hat enblid) bie 9cotte ber ©enta übernommen. <S« War i^rer Sarftel-

(ungsweife biefer Vartie bon Vrag au« ein bebeutenber Muf borange«

gangen. 3d) finbe teueren bolltommen gerechtfertigt. S« fann ntdjt

3wed biefer feilen fein, einen ffiommentar jur ©enta ber grau
2t>uflmannju liefern. 3d) muß e« baber, ba nod) eine SWaffe oon
feit jwei VJoc$en burd)tebten mufitalifd)en ffireigniffen bor mir liegt,

einftweilen bei biefem allgemeinen Urteil bewenben laffen. Außer
biefer VorfieDung gab e« an 9cennen«werthem nod) eine diebrife ber

9tubinfiein'fd)en Ober, über bie id) 3hnen bemnäd)fi abgefonbert ju

fdjreiben gebente, unb eine, bon ber mufiergttltigen Seiftung ber grau
©uflmann al«3te»ia abgefehen, fehr laueJDarftettung be« „Oberon."
3d) habe jüngft bie ®leid)gültigfeitfd)arf betont, mit weldjer man hier im
Allgemeinen gr. ©chubert'fchem entgegentritt, Wä^renb man mit
längfi 9u«getoftetem, wieu. A. mit $abbn'fd)em, wahrhaft unei«

laubten ©üQenbienji treibt. 2>er einjige unferer Äünftler, welcher bei

jeber ©elegenheit unerfebroefen für ben grüßten fübbeutfdjen 3eitge»

noffen Veethoben'8 einfleht, ifl ohne alle grage $erbed. 3Kan
muß folgern Streben unb SBirlen im 3ntereffe eine« auf eigener §ei«

matherbe fo jebwer berfannten, ober — was nod) fcblimmer — nur
halb gewttrbigten SKeifter« auch in bem gälte 3>ant wiffen , wenn bie

^Jrobaganba» Vrefd)e nid)t immer genau tn« ©cbwarje trifft. Aud) im
fcbwätbften VJerle ©d)ubert'« glänzen V'rlen mitten unter leerer

©breu. Sie« gilt im ganjen Umfange oon bem burd) $>erbed bei

Vergeffen^eit entjogenen unb neuKch jum erfien SKale aufgeführten

Dbernbruchftüde ©cbubert'8, betitelt : ,.®er bäu«lid?e Ärieg". 3m
©anjen eine fehr flüchtig hingeworfene unb jum größten Xheile ber«

blaßte Sßacbgeburt $abbn«2Hojart'fd)en ©toi«, unb o&ne bie leifefte

©bur eine« tiefgebenben bramartfeben Sehen«, baju über einen Wa^r«

haft entnexoenb langweiligen , im betten Sßortfinne fbießbürgerlichen

Xeyt gebaut, ift ©cbubert'8 ,.$äu«Iidjer firieg- boc^ wenigften« mit

einigen Xonftüden bebaebt, bie mit jn ben frifcheften Sichtungen biefe«

firöfu« unter allen fbecififcb mufttalifchen Srpnbern ge^ren. Sabin
jählt u. A. eine gar wunberlieblidje ©trobhenweife für ©opran • unb
Slarinettfolo (gi«moll), ein inniger Älagecbor (gmoll), ein nad)

jeber diirhtung bracfytooller SWarfch mit Chor (©moll), enblich einige

ba unb bort icrfheute, herrlich betlamirte 9tecitatio« unb ariofe ©tei-

len. Sa« SJert fanb im ©anjen lauten Veifall. Sie« gilt felbft bon
ben bieten glätben unb ©anbwüften, bie e« enthält. (Sin guter Xbeil

biefe« @rfolge« ift ohne grage ben nicht blo« gut, fonbern bi« in bie

feinfle 9cuance forglicb eingeübten Chören, bem in Vaufcb unb Vogen
braoen Orchefter, unb nnttr ben ©oliften namentlich ber geiftbofien

VetonungSWeife ber Vaßbartie burd) unferen Waderen ^ofobernffin«

ger 5Wa^erhofer ju banten. Solle un« bod) $erbed einmal

Schubert'« Ober ..Alfon« unb öflreÜV hören laffen! Auch wäre
eine VSieberbolung ber oor mehr benn 3abre«frift fo freubig aufge«

nommenen gragmente au« ..gierabra«« h»<bwillfommen. — Sie $ar«
fenoirtuofin grl. sJ)Jarie 2Jiö8ner hat bi« je(}t einmal cencertirt,

9cä^ere« über fte nad) wieberboltem Auftreten. 3 o ach im hat un«
ben unerwartet rafcb.cn Abfchieb bon feinen herrlichen Seiftungen bureb
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fein bierteS uub leftte« Soncert fe^c erfdjwert. Sr gab un« Wieber»

bolt fein geift»c((e8 Soncert in ungarifcjjer SBcife, ein bradjtooflefl

© moH-^rälubium fammt guge für bie ©eige allein »on @eb.
&aä)', SÖtenbelsfobn'« Sjiolinconcert, enbltcb, auf ftürmiföe«

Setlangen be« gebtSngt »öden, in wabrbaft gegebene! Stimmung
bent Sföeifler laufcbcnben $aufe«, bie „Xeufewfonate". Da« SBie

alle« Seffen bebatf einer längeren ©efbtediung , unb ich gebenle

beßb>lb batauf nod; befonbet« jurfldjutommen. 3oad}im will ju

unfer Met greube balb wiebertefcren unb Quartette fbieten. —
Sa« lefcte ))t>tIr;arinonifc^e Soucert War obrne grage ba8 frifcbefte ber

ganjen ©aijon. ©abe'« »fltacbHänge Bon Offwn", ba8 weitaus be=

beutenbfte, urwüdjftgfte SB«' bee SKeifter«, SBagner'« gewaltige

gauft-Ouberture, enblid) S3eetb>»en'S 93aftoral'Sr,mb$onie bilbeten

bie ©bifjen. SBagner'« glanjbolle Ouoetture rief einen Sobbel«

ffairtn bon ©eifaÜMuftigen unb 3if$«n &«»or. Snblid» obfiegte ber

gute ©eift bet erficren Partei. $. ». ©ttlow bat mitSlÜem, wa«
er Aber ba« fcerrlicbe SBert getrieben, ben innerfien 93ul8 meiner

Uebtrjeugung getroffen. Sic SarfteHung alles eben aufgejagten

roar eine ber beften ber ©aifon. — 3d) babe 3bnen neulidj — ber

$aubfacbe ua<b — ben 3nbalt be8 »ierten Xaufig« JJif jt«Soncerte«

mitgeteilt. SS blieb bei bem bamal8 fdjon betannten $lane bei

SeranflalterS biefer Soncerte. Sr gab jum jmeiten üRale bie in ihrem

©runbdjaratter freunblicben, liebenswürbigen, ba&er bei jeber SBieber«

bolung jugträjtigeren „Prfludes" unb bie Wafcrbaft t/ocb« unb tieffin-

nige »$ungaria". 3njwifdjen fbielte Xauftg eine „VaUe Caprice",

ein „Cantique d'amour" unb ben „$eftber Sarneoal" be« SKeifler«.

Ueber bie culturbinorifcbe SBebeutung biefer ntertwiirbigen Soncerte

bemnäcbft ein umfaffenbere« SBort. S.

ÜJeimar. 25i« jefet bat unfer bBcbft borjüglicbe« @treid?quartett

biet ©otrten gegeben. SaS Programm bet erften würbe bereits mit»

geseilt. 3n ber barauf fofgenben tarnen jur Aufführung : Quartett

»on SMenbel«fo&n (S bur, Ob. 44), Quintett »on ©d)ubert
(S bur, Ob. 163). Sie jweite 83ioloncefl.$artie hatte hierbei $r. $of-

tnufUuS ©ttrdjl fibernommen. Sie brüte ©oiröe (28. 3an.) braute

bie Quartette bon S3 e e t b o » e n Ob. 18 (S bur) unb Ob. 127 (S« bur).

Arn bierten Äbenbe (4. SWärj) tarnen jur S|ecution: Quartett »on
83eet&obenOb. 18, 9tr. 3, © ä) übe rt, Quartett in S mott. Sie
8eiftungen ber rü&mlicbft betannten Äünjtler (®inger,@tBr, SBat«
brttl, Soßmann) waren in jeber ©ejiebung muftergflltig ; einjelne

Stiftungen berfelben, wie bie SBiebergabe be« S9eet&oben'fcben berr-

lid)en 68 bur' unb be8 S mofl>Ouartette« »on granjScbubert,
bürften fWj«Itd) in ibrer Slrt unübertrefflich fein. S3on §rn. Kammer«
mufitnSSBalbrttl fcaben mir tnsbefonbere nodj ju bemerten, baß er

fid) ein »orjüglid)e8 S3erbienft baburd) erwirbt, baß er ben S8io«

linunterrid)t in ben beiben oberen Slaffen be8 SBeimaver Setter«
Seminars feit mehreren 3a^ren mit bem beften (Erfolge leitet. 3Bir

felbft b^aben un« mehrere SKale »on ben treff(id)en l'eiftungen feiner

Sieben überjeugt. 6« ift bie« ein namhafter §ortfdjrttt in genannter

8nflalt ju nennen, ba ber beefaUfige Unterricht früber febr unbefriebi«

genb mar. — 3n einem ber legten Soncerte ber Freimaurerloge
bBrten wir außer grauDr.Sßobl, ben^.@inger (ber feine örnani»
^tyantafie brä'd)ttg ejeeutirte) unb Soßmann, and) eine neue @d)ü>
lerüiBonSifjt, grl. ® Bring aus ©armftabt. @iefbielte£if}t'8

$arab^rafe Über ben Xann^äufer-SKarfd) mit »orjüglidjerXedjnit unb
fd)»ung»oQer3luffaffung. $)offentlid) boren roirbie talentbcgabte 2)ame
redjt balb toieber. — Am 25. gebruar waren wir ju einer ^ärobuetion

be« trefflidjen SDcännergefannberein«, SKartinSbunb, eingetaben.

©erfelbe führte unter Rettung be8 Äammermufifu« © a d) f e eine 9teibe

bon ÜRSnnergefängen redjt wacter au8. Sei berfelben ©elegenb^ett bro«

bucirte ficb. audi unfer trefflidje» ©omquartett (bie ©^. fiammermufiter
SKif ler, Älemm, ©ennewalb unb Siel). 31. 28. @.

Sfegesjjjesdudit*.

Reifen, Conrertc, Cngagtmrnta. 3m legten b^i(b^armonifd)en

(Soncert in Hamburg traten bie $$>. (5oncert<9R. 3)a»ib unb ber

BiolonceOift ©abiboff au« ?eib»ig auf. — 3n ®re«ben gab ber

$ianifi 8. ^artmann am 12. SWarj ein Soncert. (Sr fpielte jwei

eigene ^Ucen: »©aflabe- unb »^olonaife", unb Sifjt'S sRatocjbmarfd)

unb mtt ben $$. Otto unb 3Kar »ummer jufammen ba« ffilaoier«

trio (Ob. 1, gi« rhotl) »on a.C.grand. ®x. ©djnorr ». <Sarol8<
felb fang Sifjt'8 »£orele»" unb ein @djumann'fd)e« Sieb.

«oncert-SW. ». Äönig«18w au« C8ln bot in Äffen a.b.Subr,

©dj ulb>ff mit immer gefteigertem ©eifaD in $ari«, ebenbafelbft

neuerbing« wieber ©ajjini concertirt. 3)er @änger3Jcard)efi ern-

tete in äBeimar unbgranf fürt a.5W. große (Erfolge, ebenfo ©tod«
Raufen in (SBln.

3n Serlin wirb am$oftyeatergrl.£agrua »on Petersburg
tu©aftrot(en erwartet. 3m£peater an ber SBten ju SBien werben bie

Xenoriften SB achtel unb SRoger gaftiren.

3)er öiolinfbieler 9titter ». Sbelburg b.ält fid) feit einiger Jett

im Orient auf unb gebentt erft im Jperbfte nad) $>eutfd;lanb )urüct)u>

tebren 3n Ätben warb ib^m }u S^ren »on ber turtijd)en unb fran=

jBfifdien ©efanbtfdjaft eine große ©otree gegeben, in ber er fidi bro<

bucirte.

3m erften SSereinScontert be« SKojarteum« in ©aljburg tarn

unter Seitung be« Sombouiflen bie 2) bur»@»mbbonie bon Xäglid>«<
bed, außerbem, unter Xaur' 3)irection, ©eetboben'8 Ouberture
)U »ÄBntg ©tebban- jum erften SDcal bafelbft jur 9uffüb.rung.

Heut unb neueinttubirte ©peru. 3n S3re«lau wirb Offen-
badi auf« ©ewtffen^aftefte eultibtrf, neuerbing« ift »2)er$err©ema^l
bor ber Xb^ür» beifällig gegeben worben. Sud? im Xreumann-X^eater
ju SBien bat eine neueÖ ff enbadi'fdje Operette..»3)abb.ni« unbfib^loe"

gefallen. 3n SBnigsberg waren »9cabmonb" bon Xfyoma« unb
,,3)ie 9tofcnmäbd>en- »on$>oui«@d>ubert bafelbft bie legten Stobt-

tüten. 3n Xiarmfiabt übt ©ounob'« »gauft" fortwäbrenbßug*
traft 3n SBien b^aben 3cubinflein'8 »Stnber ber J^aibe" bet ben
SBieberb^olungen mebr unb meb.r burdtgegriffen.

iHußkalifdje HoDitättn. S118 Rortfe^ung be« „äelectus Novus
Missarum" bietet ber jweite SJanb eine dleibe auSerlefener Comboft-

tionen bet berilbmteften SDteifter be8 ©edjSjebnten 3abrbunbert«,
beren bter »orliegenbe SBerte au« ben edjteften Originalquellen ge-

fdjBbft unb »om Herausgeber mit aller Sorgfalt in Partitur gcfieUt

würben.
i*iterarifd>e Hotijtn. 3n $ari« wirb bemnSd)ft eine neue 3"''

fdjrift „La revue fantastique" unter 9tebaction »on Satull 9ßenb6
erfd>einen, in weld)er 8t. SBagner eine 8teibe »on ©riefen über sDcuftt

»erBffentlid)en wirb.

3u«}eidjnnngen, Cefb'rberungen. 3)a« gtanj Cif jt »on ©ei
ten ber Stabt SBetmar übergebene ©iblom, welche« bie Ernennung
jum (S^renbiirger enthält, bat folgenben 3n£alt: »Sem ©roßb^erjogl.

©äefaf. ^»ofeabeumeifter, $)errn Dr.gr an j 2 1 f j t , Äomtbur, Stitter u-,

bem b.oa)gefeiertenÄiinftler, ber würbig anfcb,ließenb an SBeimar« große

(Erinnerungen, ber unfere ©tabt mit neuem 8tubme gejiert bat, bein

burd) eblen 2ßo&ltljätiaieit«finn au«gejeidjneten SJtanne, bat ber ^iefige

©emeinberatb^ burd) beute gefaßten 83efd)Iuß ba«®b«nbürgtrrecbt
ber glaubt- unb 9teftbenjftabt SBeimar ertbeilt, worüber bemfelben

gegenwärtiges Siblom »on ber gefe(}lid)en ©emeinbeoertretung au«ge«

fertigt wirb. SBeimar, am 26. October. 2)er ©emeinbeoorfianb unb
©emeinberat^. S. S3oct, Oberbürgermeifter. £0t. ©abier, SSorf.-

Sie taaigrapbtfcbe Slrbeit ift ein Wabre« SOieifierftttd ber böbereu

©direibtunft (ausgeführt »on bem febr talentvollen Äflnftler ^rn.^of-
talligrab^en Xrautcrmann). Sie äußere 8tu«ftattung, ebenfall« ein

wab.re« ^3radjtftüd, ift bon bem $ofbuä)binber ©rn. O. $enß au«ge»

füb^rt worben.
Ser ©ängerserein »XeutomV in 9Jari« , Welijer SDteberbeer,

granjSlbt, 3acque8 Stofen&ain u. 9. ju feinen ffiljrenmitglie-

bern jdb^lt, $at jüngft bem Sirector be« ©efangoerein« in $anau,
$rn. 3Bilb,elm SB ein 8, in Slnertennung feiner Derbienfje um ben

IWännercbor«©efang, ba« Siblom ber (Sbrenmitgtiebfcbaft überfanbt.

SDGödjte biefe« S3eifbtel ber Aufmunterung junger Comboniften 9tacb

a^mung finben.

SSejüglidt ber in boriger ütummer erwähnten Sbbilbung be« bie

pgen ffionferoatorium« unb ©ewanbbaufe« baben wir nodi nadjträg

lid> ju bemerten, baß biefelbe auf Soften bes (Jaftellan« OuaSborf
erfcbienen unb »on bem ©ob.ne bejfelben gefertigt ift. SKan tann fid)

in portofreien ©riefen birect anO-uaSborf wenben, boeb Vat audi

bie SSerlagSb^anblung bon <£. g. Äabnt bie ©efäUtgteit, ©eftedungeu
anjunebmen.

3n SWain» fjat man ben SSerfud» gemadjt, fiatt ber früheren Sin-

leitungS« unb 3>»if4'nact«muf(t im Sdiaufpiel wertbeotte Xonftüde,

j.S3. einjelne Säfte »on 8eetbo»en'fchen unb anberen ©ombbonien,
jur Sluffubrung ju bringen. Sin febr unglüdlicher ©ebante.
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Intelligenz-Blatt.

gm JJtosifealmr
im Verlage yon

C. Merseburger in Leipzig.
Brauner, C. T., Melodienbuch für fleissige Kinder. Jugend-
und Volkslieder mit Var. für Pfte. Op. 244. Neue Aufl.

Heft 1.2. 20 Ngr.

, Miniaturbilder. 24 leichte Tonstücke für Pfte.

Op. 261. Neue Aufl. Heft 1. 2. 20 Ngr.—'

, Phantasie-Transcription überBeetAoven'a Adelaide

f. Pfte. zu 4 H. Op. 300. Neue Aufl. 20 Ngr.
Chwatal, F. X., Volkslieder-Album für Pfte. zu 4 Hdn.

Op. 159. Heft 5. 6. 20 Ngr.

Oleich, Ferd., Transcriptions pour Piano. Op. 19. Cah. 1.

Diane de Solange. Cah. 2. Rigoletto. 1 Thlr.

Klauwell, Ad., Die jungen Pianisten. Melodien-Album für

Pfte. zu 4 Hdn. Op. 36. Heft 4. 5. 6. 1 Thlr.

, Winterspenden. Tänze für Pianoforte. Op. 37.
Heft 1. 2. 3. i Thlr. 15 Ngr.

Otto.JuL, 5 Quartetten für Männerstimmen: Frühlingsland-

schaft (der lange Magister) etc. Neue Aufl. Part, und
Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Scholl, F. A., Rosen und Lilien. 12 Lieder mit leichter

Pfte.-Begl. Op. 119. 15 Ngr.

Scholz-Weida, Jos., Klänge aus dem Herzen. 3 Phantasien

über deutsche Volkslieder für Pfte. Op. 69. Heft 1.

2. 3. 1 Thlr.

(Zu beziehn durch jede Musik- oder Buchhandlung.)

von

ß. Schotte Söhnen in Mainz.
Ascher, J., Marche nat. des Chasseurs anglais. 54 kr.

, Oh ! Croyez-moi. Melodie. 36 kr.

, Le Chalet. Illustration. Op. 94. 1 fl.

Batta, Clem., Chant d'une mere. Berceuse. 18 kr.

Brassin, L., 2. Valse-Caprice de concert. Op. 11. 1 fl.

Casorti,A., Souvenir de Bruxelles. Valseeleg. Op.35. 36kr.
-, Souvenir de Spa. Polka-Mazurka. Op. 36. 27 kr.

Croisez,A., Fantaisie eleg. sur les Noces de Jeannette. 45 kr.

Egghard, J., La Marguerite. Bluette. Op. 72. 36 kr.

Topsy. Polka des Negres. Op. 73. 45 kr.

, UneFleurchampetre. Impromptu. Op.74. 45 kr.

Godefroid.F., LaFileuse. fitude de genre. Op. 100. 54 kr.

Gottschalk, L. M., Souvenir de la Havanne. Grand Caprice.

Op. 39. 1 fl.

Hess.J. Ch., Laderniere Rosed'ete. Reverie. Op.66. 45 kr.

Ketterer, E., Fantaisie. Transcrite sur le Roman d'Elvire.

Op. 84. 1 fl. 12 kr.

Labitzky, J., Le Mal du pays. Suite de Valses. Op. 252.

45 kr

Dora-Quadrille. Op. 253.

russ.Mayer, Ch., 2 Chansons bohem
Nr. 1.2. ä 45 kr.

Hichalek, W. 0., Fleur du Souvenir

Op. 40. 54 kr.

36 kr.

transcrites. Op. 307.

Morceau de salon.

Osborne, G., 2 Fantaisies sur des Airs fav. de /. Hoydn.
Nr. 1. 2. ä 54 kr.

Schobert, C, La Fille du Diable. Quadrille. Op.271. 36 kr.

, Diavoline. Polka du Ballet la Fille du Diable.

Op. 272. 27 kr.

, Les Amours d'une rose. Polka-Mazurka. Op.
273. 27 kr.

Stasny, L., Les Nalades. Polka-Mazurka. Op. 71. 36 kr.

, La Gazelle. Polka. Op. 72. 18 kr.

, Polymnia-Quadrille. Op. 73. 36 kr.

Labitzky, J., Le Mal du pays. Suite de Valses ä 4 mains.

Op. 252. 1 fl. 12 kr.

, Dora-Quadrille ä 4 mains. Op. 253. 1 fl.

Schadeck, J., Charact. Tonstück in Form einer Ouvertüre

a 4 mains. Op. 17. 1 fl. 48 kr.

Rockgaber, J., Mazurka ä 6 ms. Op. 56. 1 fl. 12 ki.

Dancia, C, Souvenir d'Orphee. Duo pour Piano et Violon.

Op. 96. 1 fl. 30 kr.

Wölloer, F., Trio pour Piano, Violon et Violoncelle. Op.9.
5 fl. 24 kr.

Singelee, J. B., LaMuette de Portici. Fantaisie pour Violon

avec Piano. Op. 71. 1 fl. 48 kr.

Lee, S., Petite Fantaisie sur l'Opera Marco Spada pour Vio-

loncelle avec Piano. Op. 68- 1 fl. 12 kr.

Labitzky, J., Le Mal du pays. Suite de Valses pour grand

Orcbestre. Op. 252. 3 fl. 36 kr. ; & 8 ou 9 Parties

2 fl. 24 kr.

, Dora-Quadrille pour gr. Orcbestre. Op. 253.

8 fl. 24 kr.; ä 8 ou 9 Parties 1 fl. 12 kr.

Becker,V.E, Zwei heitere Männerquartette. Op. 27. Nr. 2.

Mag. Botanikus. 1 fl. 30 kr.

Büchler, F., Drei Gaselen für 4stimmigen Männerchor.

1 fl. 12 kr.

Lyre francaise. Nr. 841—844. ä 18 und 27 kr.

Wagner, R., Das Rheingold. Musikalisches Drama in vier

Scenen. Ciavier-Auszug. 14 fl. 24 kr.

Verlag von C. F. KAHBT in Laipzig:

far die Jagend.

Sammlung von 168 der vorzüglichsten Lieder-,

Opern- und Tanzmelodieen für das Pianoforte,

componirt und arrangirt von

Adolf Klauwell.
Band I. IL III. a 1 Thlr 6 Ngr.

ÄS* Besonders jungen Pianisten empfohlen!

Iradjtrnsniertl) fnr (Dboer.

Oboe- Röhre (mit der Maschine gearbeitet) mit leichter

Ansprache und vollem Ton, das Dutzend zu 2 Thlr. 12 Sgr.,

sind fortwährend zu haben bei

Ed. Bamberg,
Mitglied des Orchesters zu Homburg v. d. Hohe.

TltuS bfin Prsbafh SAnanfi in P.iniia.
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JflTOi«, ton 23. 3Kftq 1861.

SKeue g (EtfMUitlK,}>*

2*itect)tift tut fifusth«
tfrani Ärenöef, Seiantn>ortIid)er Rebadeur. — Serleger: €. f. Xai)nt in CetOftig.

Inn>di't«( S**> s Rafft. (Ä. Cafn) ta Scrtia.

». CtrtMM *» *"»* f> ?*•».

Vkftu »««Hm, Itafsal l¥<»iwf i» Sott«. öinanifmfjiflprr Saab.

I. ftifemw * Omj. imR« ft«f.

L»fcnttt«M4i>fK».
lak. Jrirtlft« < fAof«Ol.

9M*tt : Irifte» Mb 3f»tbe (8#tttttun»)- — «« BnlU« H* ntmtfh 9«rits-

CMjhwtlett bf* *«w 3, CtaMgln ta fjwitfirt a.m. - »ritte« Eiftt>

Couttt tm Btt*. — tat Rm gett. — fttfaic £tttna: Swtefpwfcwn

Griffan unb Dfofte.

Qanblung in btei Änf jßgen

llirfeartr htaanrr.

(Bdptig, «tdtbtffc$arteL SB»B|tanM8* ^ar*« Vr. 86 3$Ir. netto.)

©cene I. ©arten mit boben Säumen bor bem ©ema$
9fotbtn0. $ettc, anmutige ©ommernadjt. 2n ber geöffneten

^awtjietnebrennenbe&aiWaufgefterft. OagbgttBn. Sran«
gSne, auf ben ©tufen am ©emad), fp5$t bttn immer entfern*

ter oeniebmbartn dagbtroffe nad). Ofolbe tritt, feurig be-

legt, ani bem ©emaa) l« ©rangane, tieft fragenb, ab fie *i«

Kbjiebenben intmer noa) b^re. Srangane taufd}t, unb t>er«

nimmt ftt4to$ beutit<$. Ofelbe bält bie« für „De« Saube« fäu*

ftlnb ©etfln", Srangane aber für ibre« SBnnfa)e« Ungeftüra:

Sie glaube e6, weit fte tS »flnfaje; e# Otiten no$$orner, fie

fei ntd)t nnbeu>aä)t, auf SRelet ru$e gegTunbeter Serbadjt.

Sfotb* $5tt aber 2Mot für Iriftan« greutib, nur au« £ift

Ijabe biefer bem greunb gu Siebe bie« näa)t(id)e Sagen ange-

oibnrt. Ö8f« nnn He @ea*n»art 3Ratfc« niajt webr gu fßt<$»

tm nnb Srangane möge bem tarrenbcn SExtftan ba* j$ti<t)tn

geben, tie godri ttetIBfdjtn. Srangane fadjt biet nocb. ju ver*

jöflent, fieb^t aber 3folben« Unjeitum, beffagt fc^merjtjofl ibre

!fcb>t, btt an Stürm f^nlb fei. dfolbe lägt bie« natßrtid) nitfjt

gelten nnb nennt gcan 2Wirme ol« bie ©djulbige, mela>er fie

W ergeben !6abe. Kufe SRene befa>»8rt fie Braugäne, nur

beute biegaifel nt^t ju IBfi^en, bie@efab> fei ju greg. ÖfoIbe

tonn ftd) \tbod) nid)t langer meljt Ratten, eilt jur ^aitt nnb

wirft fie jur Srbe. Cwagane »enbet ft<^ btflflrjt ab, um
auf einer aufjereit I«pi>e bie Qmnt ja erftetgen. dfolbe fpalt

tn ben Oaumgang; fie fie^t ben $ietmb, totl^tm fie immer

nngeftflmer entgegenmtuft, Cnblid) fiürjt Striftan bereut.

©cene II. ©lürmifc^e Umarmungen Selber, unter be*

uen fie in ben Sorbergrunb gelangen. $ier beginnen fie ein

Ub^afttö »Jnüegefjprad): -J^tft tm mtm? fi&h \A btA mie#

ber?" it, bamt fotgt ein {andjjenber ,3»»'fl«f«fl: «O ffionne

ber ©eete" k.; enblid) aber fönuen fie fid> fe u»ett faffen, baß
tt i$r Sntjütfen juläßt, flo) in öetradjtiitifltn ja ergeben:

„SBie lange fem I. Sie neit fo nab 1" jc. Striftan flogt Aber

bat £i$t, ba« fo lange nit^t er(of(b , ba« an ©teDe btt neibü

fdjen, tiebeftSrenben Jagte rflrfte. ©ie: 3)oq iab( fie et »et»

Iflfdjt; in grau STOinne ©d)u$ bem läge SEroft geboten. (Er:

ftSnnte bod), toie fie bie £eu$le, er ben beinltiben lag »er«

Iflfdjen I — üi folgen bann Serrad^tungen unb Crirtetungen
über t^r eiaentfiffimU^e« @egenüberfieb,en p bettor Pe fid> in ber

betanntcn ©cene auf bem ©d)iffe geeinigt , meld)e mir unm0g>
Iia) bitr bi« in« (Einjetnc verfolgen fSnnen. %u<b bebflrfen

biefe bnrdjau* ber berebtcn SeibQlfe bei ÜRufil, fa)«u beS^att,

»etl fie ba« atterintterfie be« aRenf^en berühren. Striftan ift

juleftt bollig bee SBelt entrflrft: „On be« lagt« eitlem fBiff
um bleibt t^m ein einjig ©ebnen, — bafl ©ebnen bin jur

teil'gen Wadjt, wo uretoig, einjig u>ab!r, ?iebe«monne ^m
ladftl" ttr jiebt 3folbe fanft jur Seite auf eine Slumenbant
nieber, fentt 54 »°f <&* ««f M« *w> *«ip fimitgt fein $att))t

in u)ren Brut, ©eine SBJorte, »elt^e Ofoloe tbm naa)fagt:

,^D finr* b^eruiebet, 9?a<bt ber Siebe, gieb Sergeffen, bog ia)

lebe" je. entf^leiern ben tigtntlicben' Sern be« gangen iffierte«.

du immer grBgeiet Cerinnerli^ung terfinten bie Siebenben

Ute in „gängliaje ffintrfirft^eit", in ber fie, $aupt an ©an|rt

auf bie Bluraentan! jurüigele^nt, »etmetlen. Crangane
ma^nt bie in Sonne ©djmelgenben leife jur Sorfldjt. äb^re

©timme toiib »on ber 3tune ^er semommen. ffi« ifi ein er«

quidenber ÜJlomeitt ber Äube «getreten, in metyent btt Sie*

benben mit tlarem Snge i^re 9bgetrenntb,cit pon b«r Seit er»

feben: ,,©o fterben mir, um nngetiennt, ewig einig ob,ne Önb',

ob/n' ÖErttadjen, obn* Srbangen, namenlofl in Sieb' umfangen,

ganj uns felbft gegeben, ber Siebe tun ju leben!" ©ie greifen

i^te Siebe, ib,te ,^Radjt" SnbliA umfangen fie fld> in fd)nt&r*

mcrif^er Stgeifternng , ibte erregte ttmppnbuug in einen

SBonueftrom ergitgenb.

©cene HL Sr an gan t flogt einen grellen ©djrei anfl

unb fofort fWtjt Änrmenal mit entblößtem 6(b>erte b.erein,

entfe|t b^htttr fidb in bie ©cene fc&aueub, Jriftan auffoiberub,

fid) fd)neQ gu retten. 3>ie flataftiopbe bridjt natSrlid) unb nn-

gegnungen ttrein. SHarfe, SW etot unb ©cflente (in d&ger-

tradjt) (ommen an* bem Saumgange tebbaft nadf bem Sorber-

gtunbe unb galten entft^t ber ©nippe ber Siebenben gegenüber

au. Srangane tommt gugleid) oon ber £inne berab nnb ftflrgt

anf £Holbe hl Sltefe. »on nntaiDHlcIia)ev @u)am ergriffen,
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feljnt fid}, mit abgewanbtem @eftd)t, auf bie Blumenbanf.

jriftan, in ebenfalls unwillfürlid)er Bewegung, breitet mit bem

einen 9lrm ben ÜHantef breit quo, fo ba§ er Ofoloe not ben

Surfen ber 3lnfommenben »erberft. — <)n tiefer ©tellung »er*

bleibt er längere £t'it, unbeweglich, ben ftarren ©lief auf bie

Scanner gerietet, bie in »erfdjiebener Bewegung bie 8ugen

auf iljn Ijeften. — ÜKorgenbäntmerung. SDcelot tritt oor uno

brüfiet fid) mit ber Betätigung feiner auf fein $aupt genom-

menen Behauptung be« näd)tlid)en Berweilen« Jriftan« bei

dfolbe. SJcarfe beflagt, tief erfd)üttert, ben an it)m com „treue»

ften aller Jreuen" begangenen Berraty unb will barob an aller

Sljre unb lugenb »erjweifeln. 6r erwähnt bie r>on Sriftan

ib,m geteifteten 3>ienfte otyne 3 a&X *>aß et befdjloffen b,atte,

weil il?m fein SBeib finberlo« gefdjwunben, fid) nidjt wieber

»ermäßen ju wollen, um Sriftan bie Ärone übertomnien ju

[äffen. £wd) gerabe biefer fei am ftärfften in iljn gebrungen,

bie Äönigin bem ?anbe, fid) bie ©attin ju wählen, unb Ipabe

fogar auf fein Steigern b,in gebrcb,t, auf immer iljn meinen ju

wollen, wenn er nidjt felber entfanbt würbe, bie föniglidje

Braut bem ftonige ju freien, ©o Ijabe er benn enblia) nadi«

gegeben. SBirflid) , trofe geinb unb ©efab,r, fei e« ib.m gelun-

gen, bie« wunber»oDe SBJeib, welchem sJ)carfe« ffiiüe nie 3U

natyen wagte, ber fein 2Bunfa> eb,rfurd>t«fcb,eu entfagte, tym

jujufütjren. SBarum er nun jefct ib.ni Hefe ©d)tnad), biefe«

namcnlofe Slenb jugefügt, w« »ermödjte er bie« ju fäffen

!

Sriftan fcat ben Blicf ju Boben gefenft; in feinen ÜJcienen ift

große Srauer ju lefen. Sr »ermag iljm ben ttefgetjeimnifj«

»ollen ®runb nidjt ju fflnben unb wenbet fid) juSfolce, roeldje

feb,nfüo>tig ju ib.m aiifblirft, biefe aufforbernb, iljm ju folgen:

3u „leben" »ermag er nidjt metjr; er fe^nt fict> jum ew'gen

SBunberreid) ber 9cad)t. 9?id)t minber feljnt fie fid) barnaa),

nad) feinem „$>auö unb $eim", — er möge nun ben flieg ba»

t)in t^r jetgen. Iriftan neigt fid) langfam über fte uno fußt

fie fanft auf bie ©tirn. . 9Relot fäbjt wütljenb auf ob biefer

„©cbmadj" unb jiefct ba« ©d>wert. Iriftan jiebt ba« feine

unb bringt auf ibn ein. SU« SlKelot ilrni t>a« ©djwert entge»

genftredt, lägt Sriftan ba« feinige fallen nnb finft yerwuncet

in flurwenal« Srme. Ofolbe ftiirjt fid) an feine Bruft. ÜHaxfe

tyält ÜJMot jurücf. Der Borljang fallt.

SWufifaltfd) envad>t im jweiten äufiuge ein neue«, von

bem im erften febr »erfdjicbcne«, feben. ÜNiißten wir bort bie

»ielen wed)fel»o(It-n, jäh auf einanDer feigenfeit ©efiiblömo«

mente, wie fie einjeln fünftlerifcb oeiwobeu unb ^iim ©an^en

geftalt^t, bemnnt>erit, niufjteti wir bort bie bi« in« Heinfte Xc
tail einbringentc Slibeil erfeiinen, wie fie bie bewegten ©itua«

tionen erfd)öpfenb cetanfdiaulid)!, — fo tonnen wir nidjt min*

ber Ijier bem jefct eiitae,)eiitcmmenbcn, breit gehaltenen, liiiaiif-

tyaltfam bab.iiieileuten Wufif|troni nnfere »olle Qewnncerung

jolIen. Sin ganj rcloffaUr mnfi(alifd)ei j^lnfj pffenbav: fieb.

b,ier. 3)ie ©eelen ber Viebenben fint nun vereint: ba« ftnnft«

werf mupte eine neue ©pb»>re ber 3)aiftelliing betreten. 9ieuc

2)?otiue ermacben, junieift aber t*on grööerem ©laii;e ai« bie

früheren, unb felteiur begegnen wir ben alten ©ifanuten, »on

welken einige fogar ganj ausbleiben.

Sin fefjr lebhaft taljinraufdieiiber Sinleitnng«» ©ap
bringt bie £auptge|'id)t«"puiKte t>e« f$ol>ienten mnfifahid) mg
aneinanber geglieoert unb weibt uiii' im SJorau«" in Die vrr»

Walteitce ©timniuiig ein: SJliibeube* Vebcn, betf^bliitige« S111-

»finCen. ©leid) Die erften \mt'\ Zacte bringen rtu fy-äter »iel-

faa> gebrauchte« IRi'tio, weld»e« immer D.i ertcbeiiit, loeiui ber

eroige gretibeftöier unt 5 f'"b be* reinen ©eniepen«, Der log
mit feinem wecbfelooDen, aefübllcfenZieit'en, in feiner ©d)recf-

geftalt ficb, ber inneren ©eligfeit ber Ciebenben entgegenftemmt.

SBefinbet fid) ja bereit« tyre Siebe in einem ©tabium, ba« bie

©efe&e ber Söelt »erbammen muffen: dfotbe, bie ©ema^tin
Äönig ajearfe«, erwartet in ber9?ad)t ib^ren ©eltebten, 2: r iftan!

2>aö H« fid) lieben, t)at ber $imme( fo gefügt, natürlich ift e«

alfo, wenn fie bie ifjnen feinbüße SBelt, ober beffer bie@efefte,

we(d)e einer intereffirten tlltagöwelt einmal nBt^ig geworben,

fliegen unb fiel) it)nen ju entjteb.en fucb,en. 3\jt ftambf ift

freilieb, ein ungleicher unb felbftoerfränblid) muffen fie unter«

geb^en. ÜBit bem ®icb,ter regten ju wollen, baß er ba« außer«

lid) geinblidje in ben einen Begriff „Sag" überfeßte , !ommt
un« burdjau« nid)t in ben ©inn, um fo weniger, ba biefe jufam«

menfaffenbe 9u«bruct«n>eife in ber jweiten ©cene jWtfc^en Sri«

ftan unb dfolbe »ielfad) umfdjrieben ifi, unb bie Abfielt be«

£id)ter« coöfornmen unb beutlid) jum Serfianbniß gelangt.

3mmer alfo, wo wir folgenbe meifl fcb,riH ju ©eb,Br fommenben
SBne »ernebmen:

i zir-h^

¥
&-

wiffen wir, worum e« fidj b,anbelt. 3ft bie jeweilige ©tim«
mung gerabe eine milbere , fo pflegen wir bie« äJcoti» auc^ in

folgenber ©eftalt ju »ernet)men:

Dem SJortjergeb^enben entgegengefe^t ifi ba« «ngejiBtte,

fcbwelgenbe SmßftnbungSleben ber 9cad)t, für Weldje« ber

Somponifi ba« folgenbe sJJtotio erfanb:

«SS^neH.

legato.

Wät
1 'rjr-f^-^

K*&

^^^^^fe
b*&.

=Ä5a
"»

^ 1ZBO

W
On anmutbigften, wob,(igften Bewegungen ergebt e« fieb in

imverbcblener Sreube immer weiter, bi« e« in »erlangeubem

^in.iebiiiig«Drauge jum ©tabium feligften Ueberfließen«, innig«

ften Diird)Dringeii« gelan.it, unb {war erfl ftürmifd):
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^-^naf-t-&*f-Efff4

*-*-
etc.

^^m
bann am ©djluffe ber erfien ©cene unb in erb^tem SKaajje

am <£nbe ber jweiten begeiftert triumpfyirenb

:

unb julefct am ©djluffe be« 2)rama« burcbgeiftigt, ewige«

Serbunbenfein ber Siebenben nad) bem Slbleben tyre« Seibefl

»erfünbenb.
(ftrottfefeung folgt.)

Sin Wort tiöer öie neuere pauften=Conflructfon Des

(jerrn 3. CinötQfer in «franftfurt a. 311.

@ct}on im 3ab>1836 b>ben bie $$.gevb.{Rie«, Sari
©u&r, SelirüJcenbelefo&n'Sartljolbb. unbfterbinanb
filier bem Obengenannten über bießrftnbung feiner Raufen«

mecbanif mit einer Straube ein

3

£U
fl
n'ß auggefiattet, welche«

burdj äbbrucf audj in mehrere SDcuftfjeitungen übergegangen

ifi. 35iefe« 3euÖn»6 rüb,mt bauptfäc^lic^ : 1) ba« gänjlicb, ge»

räufdjlofe unb fdjneHe Umftimmen, weldje« früher bei ben

18 ©djrauben nidjt möglid) war, inbem $. 83. in folgenbem

Siempo be« ÜWätjl'fd)en SWetronom f 50 ftd) jefct bie b>r
angegebenen SKoten mit ooQfommener 9?einbett fAlagen Iaffen

:

^Ldifc j X JJ_H-^-M7^TTTj X

2Lj X tJ \
| j i(4H-^J^-H-4ffl^^

unb 2) bie burdj 9?idjt« meb,r gehemmte Vibration be« ffeffel«.

Obgleidj nun folcb/ SJorjflge fett 25 Sauren in ber Oper
tote im Soncert geltenb gemacht finb, unb bemnadj bie oerbiente

Hnerfennung gefunben f>aben, $at $r. (Sin bigler bennoa)

nidjt aufgebort, weiter ju ftreben, unb fo ifi e« ib.m nun gelun«

gen, abermal« ein $aar Raufen ^erjufieQen, welche feine erfien

nod) weit übertreffen ; benn befanb fid) bie ÜÜtectyanif ber frfi^e«

ren Rauten außerhalb be« unten fpifc gulaufenben ffeffel«,

fo »errietet biefelbe tyr Slmt jegt innerhalb be« nunmehr
eine DoHfommene $albfuge( barfieOenben fteffel«, woburd) ber

Ion jebenfaQ« voller, runber, felbfl ebler geworben ift, unbaud)

ben entfernteren Vergleich, mit bem ber Irommel nidjt meljr

juläfjt. Gnblid) übertrifft bie llmftimmung an Seidjtigfeit nod}

ba« oben angeführte 9cotenbeifpieI.

Sebenft man, bafj ber Käufer feine beiben Äoloffe jefct

föon umgeftimtnt t)at, el)e er früher nur nadj bem ©djlfiffel

am $ulte greifen fonnte, fo ifi ber Unterfcbjeb an 3citgewinn

in ber Ütjat aufjerorbentlir
1
-
~w *

833a« mit ber früheren 18ftbraubigen »lonflruction in ben

^ßaufenftimmen ber heutigen Oper au«jufüt)ren gar nidjt benf*

bar gewefen wäre, fann je&t mit 33equemlid)feit unb fefbft mit

$umor ausgeführt werben, unb wenn e« felbft einem Sompo«
niften einfallen würbe, Variationen für bie Raulen ju fd>retben.

Unte^eidjneter, weldjer binter biefem Snflrumente feit

40 3at)ren mancherlei Erfahrungen gefammelt, glaubt baljer

im ©tonte ju fein, Ijier ein Urzeit abgeben ju fßnnen, unb

ftd> ben jDanf fämmtlid)erOrd)efter ju berbienen, wenn er auf

biefe nütjlidje uub fd)ä$bare Srfinbung be« £rn. (Sinbigler

nad) feiner beften Ueberjeugung hiermit aufinertfam macfyt.

Gavl®ollmicf.

:a. r»_tr

Drittes £iföt=Concert in Wien.
8efpto(Jen toon

Cöuarö ftulkt.

dnbem wir an ben 33eri(b,t über ba« britte unb für biefe«

3a^r le^te Sifjtconcert geben, erfüllt un« ein ©efül)( ber

ftreube fi6er bie erb^ebenben ©enüffe, bie unl in biefen Son«
certen geboten rourben. Sari Sauf ig ifi bei ber 3ufant~
menfleKung ber Programme oon bem gewifj ridjtigen principe

ausgegangen, bafj e« beffer fei unb jum SJerftänfcniffe Sifjf»

fä)en Äunftfcb,äffen« me^r beitrage, wenn ba« publicum ©ele»

genbeit b,abe, eine unb biefelbe (Sompofition öfter }u b,ßren, al«

mehrere Sompofitiunen nur con einmaligem Slnljören fennen

ju lernen. 35a^er tommt e«, bafj wir in brei Orc^eftercon«

certen nur cier fijmpfyonifdje Sichtungen fennen lernten, wäb^»

renb boeb in jebem Soncerte jWei foleb.er SBerfe aufgeführt wür-

ben. Sr begann nämlicb, gleic^fam fljnfopifcb, jebe« folgenbe

Eoncert mit ber ftymp$onifcben iid;tung, bie ben 3lbfti)lu| be«

unmittelbar »orb^ergegangenen bilbete.

5Da« Programm be« am 10. SWärj Mittag« Val ty* un'

ter STaufig'8 trefflic&er Direction unb SKitwirfung be« ^of«

opernordjefter« int SWuftfoereinäfaale ftattgebabten doncerte«

war folgenbe«: ,,Lee Preludes", Valse-Caprice des Soirees

de Vienne (d'apres Schubert), Cantique d'amour, ^Jefib,er

Earneöal unb bie „^ungaria".

IDtefe fc^tgenannte 3)id»tung bilbete bie Ärone be« ganjen

Soncertc^llu«. Sinen würbigeren äbfcb,lufj bätte ber Seiter

bem Unternehmen ni<bt geben Tonnen, wenn aueb, anbererfeit«

jugeftanben werben mujj, bafj in Se^ug auf Popularität ber

„laffo" oorjujieb,en gewefen wäre.

Sir ftnb in ber angenehmen Sage, bie oon Sräfefe
aufgehellte SBabrfcbeinlicbteit einer ungemein gewaltigen

Ordjefterwirfung be« legieren SBerle« in (Seroigbeit umju=

wanbeln. S)iefe SBirfung ift in ber Sb^at eine enorme, unb

man !ann wol ob,ne Uebertreibung bie53ei>auptung auöfpreajen,

ba§ bie ungarifdje Nation lein 5hinfiwer( beftfet, fei e« in we(>

(ber Äunft immer, ba« fid) mit ber „$ungaria" meffen fönnte,

fein ffunftwerf, welche« ba« gefammte ©eifteflleben biefe« 3Sol«

fc«, bie tiefe jrauer, bie innige ÜKefandjolie , ba« wilbe, un=

gejügelte -Äufjaucbjen ber ^reube fd)ßner, Wahrer unb natur«

getreuer ju »eranfdjaulidjen geeignet wäre. 3)ie „^ungaria",

an liefe ber 3bee jwar hinter tnandje anbere fb.mpb.onifdje

Didjtung jurücftretenb, fleb. t bemnadj bod) burd) ba« ibr eigen«

tbümfitbe nationale Sclorit gan3 einzig ba. Sie SBirfung,

Weldje biefe« ftimmung«= unb farbenreiche ©emalbe auf ba«
SRiiftftrum ilhtr Vnnr »in« hpmnftinrnb« . gänjlid) binreifjenbe.



124

lauf ig Ijat aber aud) biefe« SBerf mit einem ©djmung unb

einem geuer birigirt, bafj er ba« ganje Drdjefter mit fidj

fortriß.

SRad)bem nun öier ftimpljonifd)e Sichtungen aufgeführt

toorben, tonnten mir barauf eingeben, au« oen gewonnenen

jRefultaten eine Sbarafteriftif be« @ ompeniften, nenn aud) nur

in Äürje, ju oerfudjen; allein mir »erroeifen jeben fid) näber

für Sifjt unb feine ©djöpfungen Sntereffirenben auf öranj
Brenbel'«: „Sifjt al« ©ömpbonifer", unb wollen ben und

nod) etwa gegönnten 9tauin ju einigen Bemerfungen über ba«

ganje Unternehmen ber Sif jtconcerte oerwenben.

ÜRan tonnte allerbing« gegen bie ffiiclufioität biefe« Un«

ternebmen« mandjen nid)t unerheblichen unb aud) nidjt ganj

unberechtigten (Sinrourf ergeben. 2Wan b,at bie« aud) oou Der«

fdjiebenen (Seiten gettjan unb geltenb gemacht, baß e« bein

publicum ju »iel jumutben beiße, in einem (üoncerte bieSBerfe

nur Sine« ßoinponiften aufjufütjren, felbft menn biefer @om=

ponifi Beetljoeen fei; allein, roie berechtigt ein folcber 93or«

Wurf unter anberen llmftänben aucb fein mag, — bei ber ge=

genwärtigen EonfteQation ber tjiefigen ÜBufifjuftänbe muffen

wir ben Seiter ber in 9?ebe fteljenoen Sifjtconcette in ©cb,u&

nehmen unb jeben berartigen ffiinmanb gegen feine bier ebjen«

baft burdjgefütjrte Aufgabe entfchieben jurücfweifen.

2Bäre SBien ber Ort, wo man bemSceuen liebet>oO, ober

wenigften« obne Vorurteil, entgegenfäme, oermeigerten bie

tyefigenSoncertinftitute nicht tjartnätfigbieSluffübrung Sifjt'»

fdjer SBerte, bann, aber nur bann, b,ätte ber Vorrourf gegen

ein erclufi» Sifjt'fctye« Soncert einige Berechtigung; bem aber

ift nid)t fo. SBie ©ie au« ber (Einleitung ju fem Berichte über

ba« erfte Sifjtccncert, wo wir bie Diepgen Goncertunterneb»

mungen ffijjirten, erfeb.en fönnen, oerbält ftdj bie ©aa>e ganj

anber«. SBenn alfo — fragen mir— gar nie fidj bie SSeran-

laffung bietet, mit Sifjt'fdjen Gsompofitionen befannt ju wer«

ben, menn man benfelben allenthalben bie $büre »erfdjliefjt,

unb itynen felbft ba« (ebne SRücffid)t auf ir)re Bebeutung bod)

gebüb,renbe) 9?ed>t ber öffentlidjen äuffübrung oerfagt, tonnte

laufig, beffen ©treben ja gerabe tarin liegt, für bie Be*

fanntmad)ung unb Verbreitung ber Sifjt'fdjen Qompofitionen

ttyätig ju fein, anber« «l« erclufi» oorgeljeii?

fragen mir un9 nun, nad)bem ber (£r/flu8 ber Sifjtcon*

certe abgefcbloffen, wa« b,at Saufig burd) fein Uiiternebnien

gemirtt, welche« finb bie SRefultate ce*felben, fo wollen mir

un« feine«roeg« ber fanguinifd)en Säufdjitng bjngebeu, al« fei

Hfle« geroonnen, al« fei ber Ijjeftige, unb geraoe bier »teUeidjt

fanatifdjer al« je anber«wo geführte Jtampf gegen Sifjt ju

Gnbe. <£« (äffen fid), banf ber b,iejigen ftritif, nod) immer

©timmen gegen Sifjt unb bie 9?eubeutfcben oernebmen; an^

bererfeit« aber fann nid)t in Slbrebe geftellt roerbeu, tafj eine

niebt unbeträd)tlicbe 3°bt »on begeifterten Äiinftfreunfcen, bie

erft jetjt fid) mit ben größeren donipofitionrn l'ifjt'8 befieun«

bete, unb bie früber (roieberum banf ber ftritif!) in tem nai«

»enSBab^ne befangen mar, i'ifjt'8 ganje Söeceutung lieje gar

nicb,t in ber fd)öpferifd)en, fonbern in ber bto« reprobucirenben

ober barfteflenoen £l)ätigfeit, ju ber feften Uebeijeuginig ge*

langte, bafj 2ifjt einer ber größten Ionbid)ter aller

3eiten fei, unb biefe« 9?efultat ift buretjau« nid>t ju unter*

fd)ä^en. Hit Seroei« beffen fpridit außer ten mir gemaebten

perfönfidjen Wittbeilungen mehrerer mit ben ?if)i'jd)eii:ü3er*

ten bi«b« unbetannter iDiufiter jebenfall« bie üb^tfad>e am
lauteften, ba§ jebe« folgeube Soncert fid) eine« roemöglid) im*

mer gefleigerten SBeifafl« ju erfreuen blatte. &3 gehört Blinb*

beit baju, bie« nidit einjufel)en. % auf ig tyat fid), tta« bie

Verbreitung ber tfif ji'fd)en Drd)efteru>erte anbelangt, b,ier in

ben jperjen Vieler ein bleibenbe« 3)enfmal gegrünbet, unb bet

5)ant oiefer fann ib« für bie ungereimten angriffe, bie er ^tet

ju erfabren bitte, reid)lid) entfd)äbigen.

8 1 f j t b, at in SBien nun ein publicum, ba« ib^n fennt, in feiner

ganjen SBebeutung, mcb,t nur einfeitig; ein publicum, ba« für

H)n beute eben fo einfielt, »ie für ben bereit« tief in ben Sern
be« Volf« eingeDrungenen, ebenfalle lange oerfannten 9?id)arb

SBagner. Gin Mißerfolg, toie ber bei ber $rometbeu«auf«

fübrung, gehört, nad) unferem 5Dafürb,atten, beute b,ier ju ben

Unmöglichkeiten. — @in fo(d)e« publicum gefdb,affen ju baben,

ift aber unbeftritten ba« Verbienft £ auf ig'«, unb ber feine«

großen ÜReijterS toürbige ©d)üler fann auf biefe I&at

ftolj fein.

Sauf ig »irb nun, ba er feine Aufgabe »otlenbet, SBien

eerlaffen. Sßjir glauben nid)t b^erjlicber »on ib,m äbfdjieb.neb,«

men ju tonnen, al« mit bem SBunfdje, ba§ er balb ju un« ju«

rücf teuren möge, unD mit ber Verteuerung, bafj biefer SBunfd)

fein oereinjelter, fonbern ber äuöb'rucf einer nicb,t unbebeuten«

ben @efammtb,eit fei.

Ans 31cm #or&.
Snbe gebruar.

3)ie SBirfung in bie gerne, »on roeldjer ®oetbe fprid)t,

iflinberlb^t ein« termerfroürbigften^bänomene. 3)iefe2Bir«

tuug bat fid) in meinen Sorrefponbenjen b,erau«gefteQt unb

jroar in entfebicten eigentbümlicber, icbmöditefagen„grote«fer"

SBetfe. ffi« fann 3bnen niebt entgangen fein, baß b,ier eine

pbilbarmonifije ©efeQft^aft eriftirt; ebenfo roenig fann Sljnen

entgangen fein, baß meine Veurtbeilungen biefer ©efeQfd)aft

unb iljrer Seiftungen ftet« oon ber SJJilbe bictirt waren, mit

»elcber man ein Onftitut anfielt, meld)e« niebt obne^gute Sie»

mente ift, unb, obgleid» in feinem bunfeln orange be« rechten

SBege« nod) nicht red)t beimißt, bennod) mit $>ülfe einer ratb,ens

ben unb miterftügenten Äritit mol auf biefen SGBeg gebrad)t

merben tonnte. Slber bie pbilbarmonifd)e ©efellfcbaft fdjeint

bie« nid)t eiufeben ju moOeq ; erclufto, jopftg, ftarr an bem
hergebrachten feftbJltent>, bureaufratifd) in iljrer ganjen gor«

maticti unb ibrenÖnftilulionen, fd)eint fit ba« fd)ottifche üJJotto

geroab,lt ju b'iben, meldje« fjgt: „Nemo me impune lacessit!"

21uü Diffeiii®iuiite ift tie gute äbfidit 3br«'«S°i'reiponbeuteit

mißoerftauDeu, unr beinfelben roegen unebrerbietigen Eingriffe«

unter erjeumerenceu Uniftanben in ben ©palten ihre« gefd)ät}»

ten Blatte* Da* Villet ju ben Soncerten ber ©efellfdiaft ent«

jogeii moroen. ©o traurig Die« auch ift, unbfo beflageußmertb

tie flurJgabe eine« Dollar« für jebe« biefer ßoncerte and) er«

fdieint, jo oerfid)ere ich 3ljnen, baß id) tro^bem fortfahren loerbe,

felbft unter biefen fcbii'icngeu Verbältniffen ©ie mit Berichten

über bie Seiftungen ber (Sifcllfdiaft ju oerfeben, roelcbe burd)

tie ©diöppen (iud)t abir ©cböppeuftätter), au« benen ba«

Directorium jufamineugefe^t ift, mit 9 ©timmen gegen 2 ben

„Mort sans (ihrase!" über mid) oerbängt b,at, wobei einSMit«

gliet, ireldje« in einer fo beteutenben unb fd)roierigen Singe«

Icgmb/ii feine ©limme nicht abgeben rooQte, niajt mitge«

rechnet ift.

Dar? britteGcncert beftätigte ba'«, »a« id) über ba« erfte

gejagt babe. © it< u m a u u'« ße bur'©bmpbonie Dp. 97 »er«

langt etwa« mel>r ftnffaffung unr geiflige« Durchbringen, al«

ßi«felbt ju jtigeu im ©tanbe ift. üMan b^ört 9!oten, 9Ioten,
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9cid}t« als Scoten, aber e« feblt bie Stfuancirung, bie Srifcbe

nnb ba« (Sffectoolle. (Sie »iffen, baß in Deutfcblanb ©tabö«

trompeter unb ÜKuftfmeifter beim SKilitair rool aud} ©tjmpbo«

nun birigiren, unb äbnlid) tote »on biefcn »erben ljier ©mn«
fönten birigirt. Diefe gelbtoebelconcerte mögen unzweifelhaft

tyren SBertb, baben, inbeffen ift berfetbe bod) ein febr geringer

unb me$r geeignet, in ber iRicbtung be« gortfdjritt« ju f
d)aben unb

jebe freie @nt»icfiung ju b,emmen. Sßenn e«fid) um Sluffaffung

$anbelt, ift Bergmann ber (Sinnige, ber al« Dirigent in ber

pbilbarmonifdjen ©efeflfdjaft (Stroa« leiftet. Die „Preludes",

bie „fifeftttänge" unb ben „Soffo" baben »ir ibm ju »erbanfen,

nnb alle biefe ©adjen »urben »irflid; »unberbar feurig unb

impofant »orgetragen. <S« finb uu« Don ibm für ba« näcbfte

Soncert bie Duberturen ju ben „Franc-juges" unb jur ,,®e«

nooeba" »erfprod>en, wie aud> ber „SRajeppa" aufgeführt

»erben toirb. DieSfrbeitBergmann'« ift aber eine ©ifljpbu««

arbeit, benn ber ©tein, ben er fort unb fort rollen roiQ, faßt

immer »ieber jurücf; roir fteben noä) immer ba,-tto »ir

Bor jeb,n 3ab,ren geftanben baben, unb e« fd>eint, baß erft ba«

HuSjterben ber alten ©eneration und einen rationellen unb

fietigen gortfdjritt bringen »irb.

Die ©efellfdjaft „Urion" bat für bie Verbreitung neuer

äJceifterwerfe Diel in biefem üabre getban; Sari änfdjfifc ift

ber Dirigent biefer ©efellfdjaft unb birigirt mit Bergmann
jugleidj ibre (Soncerte, au« beren Programme idj folgenbe

^Jiecen anführe: „SRbeintoein", ?teb»on©d)umann, ©oetlje«

marfa)»on£ifjt, @eno»e»a*Ouoerture, Ouoerture jum ,,@or«

far", „ÜHajeppa", bie „3beale." Diefe ©acben finb äußerer»

bentlia) fleißig einftubirt, unb bie Soncerte nehmen unftreitig

ben erften SRang fyier ein. Der „Sieberfranj", eine größere

©efeflfdjaft al« ber „2lrion", bat weber ben ©eift nodj ba«

rege ©treben be« lederen unb fudjt burtb Starrheit, Slufge»

Hafenzeit unb (Senferoatiämu« in jeber Begebung ba« ju er»

fefcen, »afl iljm an Seiftunfoöfäbigfeit feblt.

Die ungünftigen3eitoerbältniffe baben burdjau6 nidr)t bie

3abl ber (Soncerte cerminbert, unb ber Omport neuer Kräfte

»on (Suropa ift nur beßbalb geringer al« fonft, »eil ber Son«

tract ber Unternehmer geringer ift al« fonft, b. b. auf 9cid>t«

rebucirt ift. Die SWadjricbt, bafj Ulimann flüajtig fei, ift »oll«

ftänbig au« ber üuft gegriffen; wegen eine« Banferott« braudjt

man in Slmerifa (eine Beränberung be« filima« »oqunebmen;
tooju wäre benn biefe« Üanb entbecft, »enn man nid)t einmal

ungeftört banferott »erben tonnte! Die Oper befteljt trofeUU«
mann'«, unb bie Italiener ^aben fid) unter einem ge»iffen

SDcujio jitfammengerottet unb mad>en gute ®efd)äfte. Berbi'8

„Ballo in maschera", ein« ber traurigftcn unb bebauern«»

»ertb,eften Bergeben be« genannten (Somponiften, b,at »iel

(Effect gemaajt, unb man fann barau« feb,en, »eld)e ^»offnun»

gen gute SMufif bei ben Slmerifanern b,at. Der„©iuramento"
ift fe^r balb bei ©eite gelegt »orben. gorme« ift, »ie td)

Dorauögefagt b,abe, ob,ne Bejablung erhalten ju b,aben, nad)

Deutfd)(aub gereift, bie gabbri giebt Soncerte in Sb,icago

unb ©tigelli geb,t nad) bem SBeften. SBtr erwarten in ber

nädiften £tit bie Sotti oon Jpaoanna. Die Dper in ©a»
oanna bat mit einem bebeutenben Deficit fallirt. ©ottfdjalf,

ber Dirigent betfelben, b,at bewiefen, bafj man ein guter 2Jcu«

ftfer unb troßbem ein fdjleajter Omprefario fein fann. Bon
neuen Sängerinnen bitten »ir jjrl. $>intfele^ b,ier, toetdje

unter bem Warnen 3ncli in Berlin fefjr günftig beurteilt

würbe. ÜHan ift feb,r überrafdjt b,ier Über bie augenfdjeinlid)

b,öd)ft befdjeibenen SInforberungen, »eldje bie Bertiner ftritifer

an eine ©ängerin ju ftellen fdjeinen, benn bier genügt bie Dame
nidit; ©umpredjt »ar ber ©iujige, welker bie ©ängerin
ridjtig beurteilte; im allgemeinen ift fie faum einer näberen

Beurteilung »ertb,. (Sine feblgeborene beutfdje Oper bat tyre

Ib,ore febr balb fernliegen muffen, unb bie (Sntrepreneufe ber«

felben, grau ©d)röber«Dümmler, bat e« fdjroierig gefun«

ben, fid) ben Sorben um bie ©djläfe ju »inben.

©uftao©atter bat jwei Soncerte gegeben unb guten

Srfolg gehabt; ibm feb.lt nur (Sin«, nämlid) ba« Beroußtfein,

baß e« nod) anbere Seute, namentlid) in Europa giebt, weldje

aucb. Slaoier fpiefen, unb er benft: „6« ift tein ©ott auger

®ufta»©atter!" Da« ©piel ©atter'fl ifi brillant unb fid)er,

feine Sluffaffung mitunter tief unb bebeutenb, mitunter baroo!

unb gefud>t, feine lectjnit bi« auf ben äufajlag »oflenbet; in

ber lederen Bejieb.ung übertrifft tr)n 3Jcile« bebeutenb, wäb«
renb ib.m ©elbftanbigfeit unb greibeit ber Sluffaffung feb.lt,

unb er für tiefere (Smpftnbung berfdjloffen ift. Den GEulmina»

tionSpunct aller Ungebeuerlia)(eit bat ein junger äKenfd) 9ca>

men« ©aar eroeidjt, bei beffen Berarbeitung ber ungarifdjen

8ib.apfobien man ftet« im Smttfti ift, ob er mit ben $änben
ober ben Beinen fpielt.

Die ÜJcafon'« unb ütboma«'fd>en ©oir6en b.aben feit

bemdanuar »ieber Fortgang, unb j»ar ift Bergmann burdj

ben BiolonceOiften*B ergner, ben bebentenbften im Sanbe, er«

feftt. @fl ift biefe Befegung cielleidjt ein ©e»inn für biefe

Soncerte, »eld»e jefet mit größerer ©orgfalt »orbereitet »er«

ben. Die beiben legten ©oireen braebten unter Änberem ba«

Ouartett inEst)onSb.erubini, ba«?lmoII»OuartettunbIrio

in © moQ üon ©djumann unb £rio in Es »on ©ebubert.
SWafon ift für bie ftammermuftf ganj au«gejeid)net, unb fein

maßooDe« ©piel »erbient bie unbebingtefte älnerfennung.

Jb.oma« b.at mit entfdjiebenem ©lud* unb unter fafi ebenfo

entfdjiebenen gebäfftgen Slnfeinbungen bie Oper birigirt, fo

lange biefelbe in ben $änben oon Dculber unb gor me« »ar.

Der ebenfo begabte al« fleißige SJcufiter b.at me^r al« irgenb

Oemanb für gute ÜJcufil getb.an, unb bie ©iege biefe« jungen

£bemiftoi(e« baben mandjen alten ÜJliltiabe« nidjt fdjlafen

laffen. 3n Bejug auf Äleinlid)feiten unb ©d>eelfud)t unter

SDJufifern finb roir b.ier ebenfo gut baran »ie in irgenb einer

beutfdjen ©tabt.

@inem oon mir jfingfr eraäbnten ^Jianiflen bon ^ßt>ita-

belpbia, (Sari SBolffob.n, ift ba« Unglücf paffirt, feinen SSla-

men in Obrer gefragten 3«itung-t>erbru(ft ju fe^en, inbem er

al« „SSJolfram" aufgeführt ift. Ön feinem (Soncert mit I^eo«
bor Üboma« in ber näcbften SBodje »irb ba« Ouintett bon
©dju mann, bie S moH=©onate für Slaoier unb Bioline »on

Beetbooen unb bie 8?omanje »on Berlioj Op. 8 gemadjt;

außerbem »irb ©olffobn jum erfiten flflale in Slinerila bie

£ifjt'fd>e ^olonaife in E fpielen. 3n Sbicago b.at fid) eine

pbilbarmonifdje ©efeOfd^aft unter Balatfa gebilbet, beren

(Soncerte jebod) fein befenbere« Programm baben. äu« bem
©üben bort man fonft garüJcicbt« »on mufifalifdjen ?eiftungen.

WemOrlean« ift bie einjige ©tabt, in »eldjer noa> etwa«

aJcufit getrieben »irb, unb feitbem bie„5Rigger" bort im greife

gefunten finb, baben bie ?eute aud) fein ©elb mebr, um in bie

Oper ju gebn. SBir boffen, mit berOnauguration Sincoln« al«

<ßräfibent bie 9?ube bergefteflt, unb bann »ieber ÜRufifunter«

nebmungen im ©üben ju feben. Bi« babin »erben bie Ferren
bort unten fieb febon gebulben muffen. (S. 9t
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JUetne 3ettuag.

<§orm$at\ämz.

£ci|i;tg. S)o« jwanjigfte unb lefete Sbonnementcon»
cert im ©aal« be« ©eWanbbaufe«, am 21. ÜKärj, war ba«
am Wenigften befriebigenbe ber ganjen ©aifon. (Sin mit Wenig @e«
ftbmad jufammengeff fete« "Programm in mangelhafter Au«fübrung
ber meiflen Stummern betätigte bei biefer @e(egenbeit untre roieber»

bolt auegefbrotbene Bebaubtung, baß biefe« einft mit Wetbt gefeierte

Snftitut im entfebiebenen Wüdfibritt begriffen, bieHeitbt fdjon feinem
inneren Berfatle nabe fei. Da« Drcbefter, no<b in ben lefetberfloffenen

Saferen unter Stiel?' Direction burdj einen etwa« rabiben, juweilen

effeetbafebenben , öftere aber autb. gewaltig ftbwungbaften Bortrag
beroorftetbenb, etfijeint mebr unb mebr jerfabren, t)altlt>9, binfitbt«

lieb ber Slangwirtung ermattet, ©o febr autb bieSmal bie $ebri«
ben<Oueerture ben {ruberen Aufführungen nacheiferte , in ©<bu«
mann'« B bur<@t;mbbonie traten bod> umfomebr bie jeQigen großen
SDtängel biefe« 3nftrumentaltcrper6 beroor. Der erfte ©a<} nament«
litb mar ein fpredbenbe« Beifbiel, wohin in turjer 3«'' unter einer

energielofen gübiung bie watferften Äiäfte gelangen fiJnnen; biefe«

Abjagen be« Xembo« ebne alle feinere Wuancirung , biefe« §in» unb
4>erftbtt>anten ber Ortbeftertbeile bi« jum böfligen 3<»nt ber §ol}b'läfer

unb Biotinen ließen ben tbeoalereeten fibaratter be« SBerte« faum
aunäbernb jur ©eltung gelangen. — Bon ben fonftigen Stiftun-

gen biefe« Abenb« ift äußerft SBenig ju fagen. Die $$. £abeH<9R.
Weinede, (£oncert«2R. Dabib unb Dabtboff brauten Beet«
hoben'« Xribleconcert jur Aufführung. $r. Sanbgraf trug

eine bi« jum Ueberbrufj geborte $b<"i'afie für Klarinette oon Bär«
mann bon feitbteftem ©ehalt mit Seifall bor. $r. §ofobernfänger
grenb au« DreSben fang Soncertarte bon SWojart: „Balb muß
itb bitb berlaffen" unb bie Arie au« ber »biebiftben elfter- : ..Diefer

SJIan ift unbergleicblitb" ; beibe Seiflungen bermotbten natb tetner ©eite
bin ju befriebtgen — al« einjige (Sntfdjulbigung mag eine mertlitbe

3nbt«bofition be« Sänger« gelten, fo wie im obigen gatle bie BliStälidje

Uebernabme be« ©olobortrag« bon ©eite be« Clarinettiften. Da«
ganje Concert war natb Atlebem ein treue« Bilb ber ganjen ©aifon,
bie ganje ©aifon ein traurige« ßeioVen brincibieller Untlarbeit unb
Unentfdtieben&eit, gefinnung«lofen , bie $brafe über Aue« ftbäbjnben
©alonleben«. Die Concerte im ©ewanbbaufe, ftatt ein Üeitftern ge«

funber mufttalifdjer (Sntwidlung ju fein , finb eine AblagerungSftätte
aller tleinlitben Umtriebe, ©onbergelüfte, ein Berfammlungsort aller

berer geworben, bie entweber ihre Xoilette mit mäglicbft geringer gei«

ftiger Anftrengung , ober ihre Begeifterung für bie lobten mtt mdg«
litbfter ©ebäfftgfeit gegen große Sebenbe jur ©djau tragen mSgten.
Sine 9t of f ini'fcbe Arie, ein Birtuo« auf ber ®eige, ein effectuirenbe«

Jperabfbielen&berubini'fcber Biolinbajfagen finb bie*bie§öbebuncte
be« ©enuffe«. Daffelbe publicum, ba« beute SB a g n e r'8 gauftouber«
ture abfallen lägt, beflatftbt morgen eine Sat>ellmeifter>9iuuttüt. SBa«
gilt un8 bei foleben 3uftänben ber larmenbe Söeifatl natb gebiegenen,

längft anertannten SBerfen! ©r ift im beften gaQe bie (Sntftbulbigung

bafür, baß einen Slugenblid natbb*t (ine fettbte SEßaare nod; lautere

Slcclamation erhält. — aber wir Wollen nitbt »ergeffen, bafj nidjt ba«
publicum jtd) felbft Berbirbt; bie energielofe Leitung ift e«, bie fitb ber

Süiaffe babtngiebt , ftatt fte »u beftimmen , ju ergeben , welche unferen
Eabel b.erau«forbert. SBir paben nid^t 2uft, beute normal« ;u fagen,

wa« eine Weibe bon Sabren immer wieberbolt »on allen Xücb.tigen ge«

fagt ift — nur ba« muffen wir fcbliefjlicb betonen, baß bie Utjtt ©aifon
einen boben ©rab erreicht bat in bem traft« unb reijlofen mecb.anif(bcn

Sbfbielen eine« antiquirten JRebertoir«, bafj teine ber wenigen borge«

fübrten SRooitSten au^ nur entfernt auf ber $>öbe ber 3<>t ftanb, bafj

nur einjelne ©oliften böb««n Slnfbriicben genügten — bafj Aue« in

Allein genommen bie ©ewanfebau8«©aifon ibre aufgäbe »erfebltel

?. 2.

JPari«. 2>er „lannbäufer" befebaftigt alle SBelt. <58 beißt, bie

Abonnenten ber ©rofjen Oper bitten um 3urüdlegen be« ffierte« ge«

beten, berSaifer aber babe e« al« eine (Sbtenfacbe bejeitbnet, ju»or nod>

bie fintfibetbung weiterer firetfe be« publicum« abzuwarten. S3i« je^t

bat bie bieftgt treffe ein ablebnenbe« Serbalten inne gebalten, ba«
grBßere publicum bagegen bereit« bie Ouoerture unb berftbiebene

leidjtfaßlidie Stummern ju Lieblingen ertlärt. 5Kontag ben 25. SJISrj

ftebt bie britte Suffübrung beoor, über welche un« Detail« nodj nitbt

jugegangen flnb ; über bie jweite, bie am 18. SKarj ftattfanb, ftimmen

bie SKittbeilungen babin fiberein, baß bie SKififaffsBejeugungen no$
unanftänbiger al« ba« erftemat, bie Scclamationen ju ©unften be«
SBerte« unb ber Darfleller, namentlitb am ©tbluffe, bafttr aber auo>

entfdiiebener auftraten. Cinjelne bei ber erften Äuffttbrung mißliebig

aufgenommene ©teilen Waren geftritben wotben. 9utb bieSmal wobn»
ten ber Saifer unb bie Raiferin ber flufffibrung bi« ju (Snbe bei. SWebt
unb mebr bot ft<b übrigen« bie Slnftdit feftgefe(}t, baß nationaler ^>aß,

namentlitb gegen bie ftürftin SRettermib, eine ©onnerin SJagner'«,
bie Srtebfeber ber Ob^ofition fei. SBir Knnen ftbließltcb bie »Sefürtb«

tung, »Xannbäufer" Werbe unter fo ungünfttgen Umftänben nitpt

burtbbringen, teine«weg« tbeilen ; ba« fiänbige publicum be« Orern«
baufe« wirb freilidi fUr bie erfte 3rit bagegen eifern, aber e« Werben
autb immer maffenbajter fitb Serebrer für ba« SBert finben unb in
einiger 3rit eigentlitbe ©canbal«2u«brtttbe wol faum nod/benfbar fein.

6rrlin. @« ift immer eine erfreulitbe (Srftbeinung, wenn frifdje,

lebensvolle Sunfiträfte au« innerem Drange ibre ^äbigteittn bem un«
bequemeren, mübereidjen ffiege be« gortftbntte« weiben. ©o baben fll^

bie$£> ftiemann, Siebfelbt unbÄnoo» ^terfelbflt ju einem Unter«
nebmeu bereinigt, weltbe« burtb eine Weibe von Xrio«©oit6en bie

neueren Sunftftbäöe biefe« ©enre« ju einer befferen Äenntniß
}u bringen in 3lu«fidjt gefteüt bat, unb e« ift bereit« bamit bei

Anfang gematbt Worten. Die erfte ©oirte bratbte ein Xrio »on Bar«
giel, ©onate bon ©tbumann für Uioline unb $iano unb Xrio
oonWubinftein. Der Anfang genügte autb, bolltommen, ben 3toc^
be« Unternehmen« ju rechtfertigen. Stile bret Wummern finb ©tttde,

bie nitbt ade Xagc }u baren, benen autb nitbt ade bornebmen Ferren
unter ben ilßufitern bon gad> unb Mang gewatbfen finb, bie 3abr ein

3abr au« auf äRojart unbftabbn p^en bleiben unb bamit ibren
$ori;ont auf ewig abftbließen. 3" jenem ift erforberlitb, mit bei
neueren Xeo>nit bertraut ju fein, borurtbeil«frei ben f^Boferifcbeu

Sntentionen ju folgen unb auf tvoblfeile Örfolge ju refigniren.

Diejen Sebingungen entfbrad^en bie oben ©enannten. ©ie über«

Wanben bie bebeutenben ©tbwieriateiten, bie «bnen ba« Programm
ftellte, mit großer tünftlerifo>er ©itberbeit; bie Wn^ibität ibre« $oi«
trage« bratble bie intereffanten fflerte jur erfreulitbften Äufnabme.
Da« Xrio bon Öargiel erwie* fitb al« eine originell erfunbene unb
mit innerfter ©eele empfunbene Arbeit, bie Siolin«@onate bon ©Au«
mann al« ein geniale« SBert, burib ba« fitb ein ununterbrochener ga«
ben glübenber ^oefle jiebt, unb Wu bin fte in'« Xrio braufte babin
mit ©tbwung unb geuer, tübn unb fiege«ge»iß. <£« ift wünfeben««
Wertb, biefe ©aben öfter ju genießen; namentlitb ba« publicum
muß bon bem ©eltenen einen wieberbolten Cinbrud erbalten, um ju
einem ausreitbenben SSerftänbniß jutommen. ©ei betbottenbetenau««
fübrung madite fitb. eine wobltbuenbe ©leitbmäßigteit be« 3"f«n»men«
fbiel« bemertlid). ©t- Wiemaun erfüllte feine Aufgabe für bie^iano*
bartie mit fiSrmlid; t)eroifcr;er &raft unb Xütbiigteit; ebenfo glänjteu

bie anoeren Jj>erren, Concert«3R.9cebf elbt auf ber ©eige unb Jöiolen«

ceüift Änoop, burtb eble Xonfülle unb wirtfamen Auebrud; nnb bei

allem SBetttambfe ber einjelnen 3nftrumente war bod> ber Xotaleffect

bortrefflitb. SBir fBnnen bemUnternebmen ber genannten Xrio«©efeQ«
fd)aft bon $erjen einen ferneren guten (Erfolg wünftben.

Wub. 93iole.
Stettin. $err 3 a l o b 9t o f en t b a 1 , ein 38fll«nfl

ber Sonferea«
torien in Seibjig unb »rüffel, jeigte fitb in iwei eigenen Concerten,
bon benen ba« jweite im 5afino|aal am 5. SKärj ftattfanb, al« einen,

namentlitb natb ber birtuofen ©eite bin fdbon retb.t au«gebilbeten
»ioliniflen unb fanb lebbaften ©eifall. 3n bem @ moll'Ouintett bon
SWojart, welcbe« reibt gut »ufammenging , bätte $r. 9tof entbat an
maneben ©teilen ben ©irtuofen etwa« mebr in ben ^intergrunb ftellen

tonnen ; im ©anjen waten aber Auffaffung unb Bortrag feiten« bei
erften Violine befonber« loben«wertb. 3n ben Variationen bon %>*•
bib entwidelte $r. Wofentbal eine bebeutenbe gertigteit, unb wenn
mit Bieferbie eigentlicbe mufifaliftbe Au«bilbung gleiten ©dtritt

bält, fo wirb berfelbe ein ganj tüd>tiger SBiolinift »erben ; wie benn
äua) ber Bortrag jweier B a d)'fo>en ©tttde (ber <Eb«conne nnb einer

Bourree), bie bon guter Xonbilbung jeugten, ju biefer Hoffnung be«
redttigen. S« fei beßbalb auf biefen talentbouen, fleißigen jungen
Rünftler biermit aufmertfam gemalt. ffl. §.

JHainj. 3n Betreff einer anberen BISttern entnommenen 9coti)

in 9lr 13 b. BI., baß in SDcainj einjelne ©Stje bon Beet&oben'fdjeu
unb anberen ©bmbbonien jlatt ber {ruberen einleitung«« unb 3wifdten>
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actSmuftf im ©<$aufbiel jur Aufführung gebracht Werben, ge^t un»
folgenbe SBericbtigung ju: Sie unter 2Rar bürg'« Seitung jtcbenben

unb jufammenwtrtenben SBereine, „Samengefana.berein unb Sieber»

tafel," beranflalteten jäbrlid) }Wei Oratorienauffübrungen unb »tet

©bmbbonie.Gomerte. Steinet man baju noeb jwei Orcbefterauffüb«

rangen be« fcier beftetyenben fiunfi» unb Siteraturberein«
, fo ergiebt

bie« eine@efammtfumme bon bBcbften« fecb« @ombbonte»anffübratifje«

im 3abr. Siefe 3°bl «f* n««ft gtnügenb, um an bie 8uf« unb Ginftib«

rang aller unferer bebeutenben fombbouifcbeti SBerte aud) nur entfernt

benten ju lönnen. 3n bem befttmmten löewußtfein jetec^ , baß b«n
publicum auch namentlich ber Ginblicl in bie moberne ÜWufihicbJung

nid>t Borentbalten »erben bttrfe, batftcb ÜJcarburg, in feiner Function

alt Xbeater«GabelImeifter, cntfcbloffen, afleSBrnter einen Gutlu« bon

jtoBlf fbmbb.onifeben auffübrungen im Xbeater ju beranftalten unb bat

bot Äurjem ben Anfang bamit gemacht. Sa« Programm entbält bie

Warnen: 8eetb.c»en, ©ebubert, 9Kenbel»fobn, ©ebumann,
©abe, filier, »erlioj, Sifjt, 9taff.

jfalle. SBenn mir e« un« jur aufgäbe gemacht, ber inteieffan»

tejlen mufitalifcben Greigniffe untrer ©tabt in biefem 83latte Grwäb»
nung ju tbun, fo ift e« aua> unfere Pflicht, ber febon feit einer 9ceibe

eon 3abren unter bet Sirection be« UmberfttätS-SMuftibir. 81 ob.

Rtanj ftebenben ©efelIfcbaft«concert« ber »bereinigten ©erggefefl«

Hbaft" unb be« „SWufeum«" ju gebenlen; um fo mebr, ba über fie,

fo biet wir Wiffen, in biefer 3"tftpnft feit 3ab«n nitbt berichtet roor«

ben ifi, obgleicb biefetben unter ben un« $ier gebotenen mufifali-

(eben Äunftgenüffen enifdjieben in erfter 9teibe flehen. Sa« für biefe

©aifon borletote ber SBcrgconcerte fanb am 8. SDca'rj ftatt unb jwar

unter SWitwtrtung ber grl. b. Gbrenberg au« Seibjig unb

be« Goncert»2R.$rW.Gbm ©irtger au« SBeima*. Sa« Programm
bot: Ouberture jum „Xett"; Srie au« ber „©cbBbfung": „auf ftoijem

Rittig"; SRontanjc, Ob. 50, »on »eetbooen; äBaljer«arie bon

»enjano: ^bantafie über SKotioe au« Serbi'8 „Grnani" bon G.

©inger; Gbut«©bmbbonie bongr. ©ebubert. — grl. b. Gbren«
Berg fang bie ©atobn'fcbe Srie febr loben«roertb unb jeigte ficb in

ber Mannten SBaljer « Brie al« eine recht tüchtig gefebutte Goloratur*

f&ngerin. $r. 6. ©inger bewies auch in biefem Goncerte feine

botfenbete SMeijlerfebaft. Reiben Oäften würbe ber lebbafteße abblau«

ju Xbeii. Sie Seiftungen be« für biefe Goncerte engagirten t)icfigen

©tabtotibefter«, an bejfen ©bifce $r. ÜJcufitbir. 3obn ftanb, waren

teebt loben«wertb. — Sa« 4. Goncert ber' SWufeumgefellfcbaft Würbe

am 16. SWärj im ©aale be« Äronbrinjcn abgebalten, unb efrbatte in

bemfelben grl. Saura Seffiaf au« Seibjig bie ©oloborträge über«

nommen. ^Btb. ft würbebott trug fte bie £ir<$en-8lrie oon © t r a b e 1 1 a

bor, befonber« aber wufjte fte bie beiben bon Äob. granj aecont*

bagnirten © cb u b e r t'fcben Siebet , ben „SBanberer- unb bie »?oft",

jugr8fjter Sßirlung ju bringen; aufjerbem fang fie: SRccitatib unb

Sine au« ber Ober „©emele" bon $ anbei, grl. Seffiaf bat fttb

burd) ibre Seiftungen bei un« auf ba« »efte eingeführt, ihren SJorträ»

gen Würbe allgemeine Snertennung unb lebhafter Sbblau« ju Sbeil.

Sa« Orcbefter jeigte ficb in berOuoerture jum ..Oberon» bon SBeber
Wie befonber« audj in bem großen ©cbubert'fcben „Suc, in ber

Orcb.efterbearbeitung bon 3-3oacbim, im beften Siebte. SDBir ftnb

bem SWufifbir. Kob. Rran^ ju großem Sante berbfliebtet, baß er

biefe«, ben meiften Soncertinftituten bieber leiber unbetannte , erbt

©ib. über t'fcben (Seifte entfbrungene SBert, welcbe« befonber« bureb

bie in bemfelben jur Sarfteüung fommenben mannigfaltigen, bon

3 • 3oacbim Sufjerft geifiteieb aufgefaßten unb auf ©runb tiefen ©tu»
bium« ber ©cbubert'fcben Partituren in angemeffenfter SBeife inftru«

mentirteit Contrafte bon bebeutenber SBirtung ift, mit bingebenber

Siebe auf ba« ConcerUÄebertoir gebraut bat unb balten e« für unfere

@$ulbigteit, im 3ntereffe ber Jcunft, Cöncertinftitute auf ba«felbe auf»

mertfam ju machen. Sie 31bonnement«concerte be« »SKujeum«"

gingen mit biefem, bem oierten, in biefer ©aifon ju Gnbe.

3ul ©anbroct

©aigcsjgeadiithtc.

Seifen, Concrrtr, Cngagemcnt«. 3m fünften Äbonnementcon«

cert in 3» ««law foug grl Seffiat unter reidjem SBeifall »SieOefan»
gene" oon Serlioj unb Sieber bon ©ebumann unb ©ebubert.

Sa« bierte äbonnetnentconcert in SB armen brachte am -20. SUtärj

unter 8. Ar auf e'« Seitung bie neuerbing« wieber in SDlobe lommeube

©ömbbonie (S bur) bon (E. <ßb. Gmanuet Sacb. Concert«5K.
gerb. Saub au« Berlin erntete buicb ben SSortrag eine« Soncerte«
bon Äicb. arb Sßuerft unb brei tleinerer $iecen: ^ßvalubium bon
3. ©. ©ach, Sabrice bon ^Baganini unb eine ^3olonaife eigener

Somboption raufebenben Seifall. Sie übrigen Hummern waren 3ß e n

«

beiefobn'« 114. <Pfa(m unb ©eetboben'8 Groica.

illurihffflc, Aufführungen. 3n ber britten ©cbäffer'fcben
©bmbbonie»©ouee in ®re«lau am 18. 9Kän fbielte Dr. Sam*
rofcb unter größtem ©eifaü feine ©erenabe fürSJioline unb Orcbefter.

abolbb 4>ef f e, betanmii^ ein ftrenger anbänger be« Glaffifcben unb
alfo teinesweg« für bieSBerfe ber®egenWart boreingenommen, febreibt

bei biefer (Gelegenheit in ber ©eblefifeben 3eitung: Sa« Goncertfiüd
in gorm einer ©erenabe für SSioIine unb Orcbejter bon Samrofcb
bat un« febr intereffirt. Sa« Xonftiicf ifi febr cbaratteriflifc^, bot oiel

Originelle«, atbmet ©efübl«Warme unb 3nnigteit unb ift bilant unb
Wobltlingenb infirumeiitirt.

3n ©alle Würbe am 16. SKärj, im großen SSerfammlung«faale
ber granle'fcben ©riftungen, oon ber ©ingafabemie, unter Seitung

be« UniberritSt«.SKufttbir. 5Rob. granj, ©anbei'« »3uba« SWalla.

bau«" jur Suffübrung gebraebt.

auf bem am 21. 3ult beginnenben 3RSnnergefangfefle in 9cürn«
berg werben u. a. neue Gombofttionen bongranjSac^ner, ©iller,
äRetbfeffel, fialliwoba, Ättcfen, Otto, ©erjog Gmft, «bt,
metflen« unter Sirection ber Xonfetjer felbft, aufgeführt; e« haben ficb

bereit« gegen 4000 ©änger gemelbet.

ftterarifxhe Hotijtn. ©oeben ift bie $rei«fcb.rift be« @rafen
Saurencin über ©armonit, unferen Sefern bureb ben Äbbrucl in

b. SB1. bereite betannt, in einer ©ebarat*9u«gabe (bei G. g. Sahnt in

Seibjig) erfeb^ienen.

3uB)tichnunfltn, Ctförberuntjcn. Sie Oflbeutfcb^e ^ßoft melbet:

Sicbarb SEBagner foQ oom Äatfer 9taboleon jum Wtitglieb ber

Gbrenlegion ernannt werben fein.

Wtrmiiäiits.

3n einem ffiiener Statte „Ser gortfebritt" ftnben wir ausnahm«»
Weife einmal eine borurtbeil«freie Sürbiguiig oon lauf ig'« Sifjt«

concerten. Ser SSerf. fagt: ..©brechen wir bon einer Grfcbeinung,

bie benSKutb f)at, benSpbetl an bie Slltäglicbteit ju beraebten, {brechen

Wir bon S i f j t. X a u f ig'« Goncerte, welcbe eine anfebnlicbe 3a^l &on
Gombofttionen Sif jt'8 tpeil« für Orcbefter, tbeil« fürGlabier ju@ebör
braebten, geben unmittelbare Seranlaffung , einige ©etraebtungen über

biefen feltenen jtüiifiter ju macben. ©eben wir borberbanb ganj ab

bon bem feinen ©cbübfungen innewobnenben SBertbe ober Uumertbe,

fo Wirb man oor Sttem niebt umbin tonnen, bie Xbatfrajt, bie Gnergie

unb fublime Stiftung feine« ©treben« onjuftaunen. 3ft e« boeb in

unferer materiellen 3c>t etwa« ganj Unglaubliche«, -baß ein Jfiluftler,

ber in feinen jebn gingern bie 9JJacbt befi^t, bie Süelt bewimbernb ju

feinen güßen ju bannen, ©olb unb SRubm wie fein jwiriter ju ernten,

auf biefe ÜÜcacfyt »erdichtet, um höheren ftunfljroeittn ju leben, bie ibm
ftatt Söewunberer ©egner, ftatt ©olb ©cbmähungen, ftatt 3tubm 35er»

lennung einbringen, aber e« charaftevifirt nur um jo mehr ben reichen

moralifdjen ©ehalt biefe« SDcannee, bie geftigteit feiner Ueberjeuguug,

bie Gonfequen; feine« ©trebene, baß er ficb bureb Stiebt« beirren ober

gar bon feinem 3'*'e ablenfen läßt. Sa« bauen jeine siöiberfac^er

längfl ertennen joüen unb e« wäre — fo fcb,eint eo — enblicb &tit, eine

Grfcbeinung, bie ficb Weber binwegleuguen, nod) einfach bei ©fite

febieben läßt, begreifen ju lernen. Um bie« aber ju tBnnen, muß man
ficb felbft auf einen , über ba« rleinlicbe ©etriebe ter UlUtSglic&teit em«

forragenben ©tanb}>unct ber ©etraebtung aufjcbwinijcn tonnen, muß
tm ©tanbe fein, bie^anbe eine« erbärmlichen Seroilismu«, in welchem
ba« beutigeMnftlertbum febmaebtet unb moralifcbju bertoinmen biobt,

abjuftreijen, um biefe Grfcbeinung in ilncm bellen Umjau^e aujäu»

faffen, um bie ©altung biefe« Siiiiflfcce ju roürbigen, bie eben ba«
©egeutbetl fnedjtifdjer Untertbäni^feit jeigi." 3um ©<bluß fagt ber

©erf.: «SBir muffen un« begnügen ju couftatiren, baß Xaufig'S
Goncerte in ben unbefangenen Äunfttreifen ein ungewöhnlicb höbe«

Sntereffe b«borgerufen haben, unb baß bie iiSürtigung, bie iowol

feinen ber|Bnlieben Seiftungen al* *JSianift erften sJcange«, wie aueb ben

bernommenen Sifjt'fa)en SBerten ju Xheil geworben ift, eine warme,
unmittelbare unb aügemeine geWefen fei."
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Intelligenz-Blatt.

$to» Pusifialkn
im Verlage von

Breitkopf & Bärtel in Leipzig.

Beethoven, L. Tan, Ouyerturen fttr das Pianoforte arrangirt

von E. Pauer. 5 Thlr. 15 Ngr.

(Enthaltend: Nr. 1. Prometheus. Nr. 2. Coriolan.

Nr. 3. Leonore Nr. 1. Nr. 4. Leonore Nr. 2. Nr. 5.

Leonore Nr. 3. Nr. 6- Fidelio (Leonore Nr. 4). Nr. 7-

Egmont. Nr. 8. Ruinen von Athen. Nr. 9. Namens-
feier, Op. 115. Nr. 10. Konig Stephan. Nr. 11.

Weihe des Hauses, Op. 124.)

Blumner, M., Chorstimmen zu dem Oratorium : Abraham.
2 Thlr. 20 Ngr.

Brambach, C. J., Op. 5. Sextett für Pianoforte, 2 Violinen,

2 Bratschen und Violoncell. 3 Thlr. 15 Ngr.

Chopin, Fr., Op. 53. Polonaise pour le Piano. Arrange-
ment pour 2 Pianos par L. Röhr. 1 Thlr. 5 Ngr.

David, F., Op. 37. Vier Märsche für das Pianoforte zu

4 Händen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Joachim, J., Op. 11. Concert in ungarischer Weise fflr die

Violine mit Begl. des Pfte. 4 Thlr. 10 Ngr.

Köhler, L., Op. 98. Zwei melodiöse Rondos für Clavier-

schuler der ersten Mittelstufe. Nr. 1 u. 2 ä 10 Ngr. 20 Ngr.

Perfall, K, Op. 10. Deutsche Mährchen. Nr. 2. Undine,
Dichtung von Franz Bonn, fflr Soli, Chor und Orchester.

Partitur 5 Thlr.

Ciavierauszug 3 Thlr. 15 Ngr.
Chorstimmen 1 Thlr.

Stade, W., Hymnus nach dem 65. Psalm für Männergesang
und Orchester.

Ciavierauszug 1 Thlr. 15 Ngr.
Singstimmen 20 Ngr.

Tenchak, A., Op. 31. Chant des Oondoliers pour le

Piano. 18 Ngr.

, Op. 32. L'Esperance. Morceau de Salon pour
le Piano. 18 Ngr.

-, Op. 33. Serenade pour le Piano. 18 Ngr.

Vblekmar, W., Op. 50. Orgelschule. Fünfte Lieferung.

IV» Thlr.

Vene ©per.
Die im Königl. Opernhause zu London wahrend letzter Saison

bia tum 100. Male unter stet« enthusiastischer Aufnahme aufge-
führte Oper

Loreley, MiÄk von Wallace,
ist soeben im vollständigen Ciavier-Auszüge mitText (Preis lOThlr.)
erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
bescher

Theater-Directionen haben sich mit uns Aber Aufführungsrecht
und Partitur zu verstandigen.

J. Schnberth 4 Coap. in Leifüg.

Im Verlage von C. Merseburger in Leiptig ist soeben erschie-

t und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen

:

P« Lohmann,

Inhalt: Die Rose vom Libanon. — Die Brüder. —
Durch Dunkel zum Licht.

Preis 15 Ngr.

Demnächst erscheint im Verlage des Unterzeichneten:

(& h o> p @
zu Herder'a

Prometheus,
componirt von

FRANZ USZT.
Partitirr. Clavieranszng. Cborstimmen. Solostimmen.

|ie Seligkeiten.

Für Chor und Soli
Mit Orgelbegleitung

componirt von— FRANZ LISZT.
Partitur. Chorstimmen.

Pastorale.

Schnitter-Chor
aus dem

von

FRANZ LISZT,
für das Pianoforte übertragen

vom foapraisteB.

Ausgabe zu 2 Händen. Ausgabe zu 4 Händen,

nach den Männerchor-Gesingen

ffir das Pianoforte übertragen
von

FRANZ LISZT.
Leipzig, März 1861. C. F. KAHXT.

SDtn« »»a 2c»t»oIs *3a)Ma| ia £<it>|ig.
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itöik*
ftam Stenöel, 8eraut»wtlio>et SRebactenr. — ©erleget: IC. <f. Hajjnt in Ceip£tg.

Cmntn'iatSiA'ftRnftn. (TL »«>> nfkifia.

**. «ftritol * W. *>t* tm frag.

•Artin 4n is 3Crt+-

«tm »««rita, Motte*! BitbUfa t* »*«»«. PirtBll&fotlfji6|lH Sonb.

1. ÜrttniM t C*>|. (• Utk fltrt.

1 *4mttiH* tn ffiitn.

«ml. JürtUti ia ffi«f*am.

C »«tft tt «atdi i* »iUiWrtli,

3»f. 3»«*lo te »tea. - Wmf »tili*. — «etat 3tUmg: «ontftoiiMiin

Zigtf|tf*fB)tci Brnrtlftte*.— 9«ttlRfeqU^L

Crtflan unö Sfaflte.

$anblung in btei Auf jfl gen
um

SU}tnrlr toaa.net.

(ietftgtfl, ©ntrtobf *$ffrteL SottßJtitbige partum fr. SSS&lt. netto.)

(SwtfeiKig.)

3h ben eben etwat/nten, unb in bei (Einleitung junt jwei-

ten Anfange verwerteten SJtotiöen gefeilt ßtb, no^ eise on8

ber liefe an^ebenbe, über »wei Dctacm fi$ aurtreitenbe 2Re»

lebte, bewegten, Ijeftig beuangeitbeu C^aiaHtr«, »o« ben 2Jio»

louceHen getrogen, feel^e balb gu beoi bie ©e^eimniffe ber

Sffadjt berüfycenbeu ÜRottbe gelangt ?tw^ baS bttlangenbe

SRinnemoti» ettBnt wieber. ©turmifeff ergießt e8 ßd) "» ben

nn* fd)on brannten $Uge6ung«»aflu8. Seim Aufgeben brt

Qorb,ange8 berner)tnen wir auf betn Sweater OagbgetBu ton

fed)fl $ornern ausgeführt. SDie große Grßnbung be« 3Reifter6

in folgen Öanfaren boenmentirt ßd) bier toiebet anffl SRene.

SD« etftett ©cene iß baä ©ebrage «ngtjügeltnt, heftigen

Serlangen« aufgeprägt. Sie Öagbfanfaren werben immer

entfernter bernontmen; in gleitest aSqfje ßeigt bagegen bie

getbenfdjaft. Bon großer ©tbBnbett ßnb bie ©teilen: „9Kd)t

Ö8rnerfd>aK tont fo b>tb" tc. (Seite 86) mit jn ©runbeUege»

bet und Mannten JÜnfangftmotttte beS jtoeiten rTttfgugg, bie

immer Weiter trab interejfantet »erarbeitet werben, befonberfl

bei: „Sag gang ße ßd) neige winle bex Stacht, ©d)ou goß fie

tyr ©d)weigcn burd) $ain unb $aue, fdjon fallt fie ba* $erj

mit Wonnigem ®rau8" «. (Eine d}ara!terißifä)e Serbürtung

US 3Rtnne* mit bem Xobcemotio finben mix in bem au8ge>

ffibrteu ©efange Ofplben« Aber baff SttJefen bet gran ^IHinne;

,,©e« fß^nßen SKnt^rt ÄBni-gin, be« SGSeltoiwerben« fflal-

terin; ge&en unb iEob ßnb nnttrt^an it)r." ©et aReißer ent-

wideft $iet eine ganj wunberoolle Arbeit; bat ©anje wirb

$errli(^ Hingen. Sii^t minber erregt ba« gotgenbe unfer 3n-

tereße. 3folbe gab ß^granSWiniteneSDiadit »SEtig b;in; „BBie

ße t« wenbtt, wie ße e« enbet, wa? ße mit !8^re, wo^in wi^
filmte, i&r warb idj ju eigen", wobei ber ©tfong ßi^ ent*

fpre^enb melobif^ bewegt, bat Or^eßer aber baö eigentli$e

3Boti» bringt:

8Mfita bcatflt.

I
> j ^S/nJ ^|>J Hji' Xj
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9tt<$t ba* erße fe^nfncb.tigc ^anbtmpti« fotuttc ^ier tiutrettn,

fonbent ein nen ja erßnbtniee, im SoÜgenng ber Siebe fdjtoet«

genbee. Sie große SSerWenfcbartett beSfetben, fowol bet JDber-

metobte wie bet ÜÄiHttfHinme, liegt auf ber $anb, unb ba6

folgenbe große Suett (©cene II) jwiföen Irißan nnb -ftfolbe

fliebttfeugniS, wie t* berSReißer »etßanb, bte« jn toöftt^ren.

vlvä} fei aber baö beibe ©cenen »erbinbtnbe 9ttßmmentat>

jwtf^enfsiel erwähnt. 916 dfolbe bie gatfel ISf^t nnb f« bem
(atrenben gtettnbe ba« 3«^ eit 8a,n ^üttritt gegeben, ettBnt

Wieb« jene aufßeigenbe3Kelobie ber gweiten Cutleitmig in ben

SSiotoncetten, weldEje jn immer grBßetem ©d)wunge anwarft,

als 3foIbe bem ^teunbe mit Ungebutb entgegenwinrt. CEnblit^

fWrjt er b>rein. @tunnif$e Umarmung Reibet. SWit SRawt
etgießt ß* nun baS uoOe Cwbeßer in jene« ^rrli^e S^ema
(beßeu SKoth» wir in borig«r Stummer braaten), b«8 uns ben

^Bt^ßeu $ingebung«brang vertuubet. iBt« jn /// fd)wiOt cS

je^t in tafenbtm Ungeßüm an, bevor bie Siebtttben in intern

Sntjfitlen nur Sorte jn ßnben oermBgen.

Sit ßnb nnn jnm ©ibfelfinncte beS HBerTe«, bem großen

Snette, ba« allein ben Sterten Streit Itx Partitur anffmadjt,

gefommen. Set erße jau^genbe ^wiegefang iß ein freiet muß«

lalifd)« (Erguß bon madjtigßet SBirruug, nnb etß nad) nnb

nacb ßeOen ßd) wieber belanute 3Rotibe ein. Sen Stetgen er-

öffnet juna^ß bat tri« mp^irtübt Siebetmotib („wie ße rt

Wenbet" tc), Wela)e8 b,iet fe^r lebhaft in bet ^aubttonart ffi bor

auftritt nnb ß$ oielfa^er Surdfffl^rung erfreut. Snd) iß H
je^t bon einer feb> berebten Segleitung

ö
umranft, bie ü;m überall ^in nadrfolgt. ©pater etf^etnt wie-
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bei ba« nad) Bereinigung bertangenbe SRoti» ber Stacht, betn

fW} 6olb ber fd)eud)enbe Sag gegenüBerfteöt unb mufifalifd)

in bem Befannten 9Kotio unjät}ljge Umtoanblungen erfährt

(©, 114—128). Dajtoifdjen bernetjmen »Dir wieber frühere

ÜRotioe, toeld)e fid) mit ben neuen amatgamiren unb ein toaljr«

b,oft ira|Jofante« ©anje Ijerfieflen, tote mir aud) nur entfernt

ileBnlic&e« in bramatifdjen ÜRufitroerfen 9?id)t« aufjutoeifen

Ijaben. 3n einem coloffalen $)iminuenbo Breiten fid) enblid) bie

$od)gefyenben Sogen au«, verfließen nad) unb nad), um ben in

ber liefe ruljenben eigentlichen Sern ju entlüden: ,,ba« ein»

»ige ©et)nen nad) ber fyeil'gen 9cad)t, too uretoig, einzig toatyr,

SieBefitoonne laä)t." Sie bie« mufifalifd) bertoirflidtt ift,

toeld)e ®efßt)le un« fd)on beim Sefen ber Partitur überfom»

men, nie berm6d)ten toir« ju fdjilbern! S)iefer 3»tegefong

:

„D finl Ijernieber, 9?ad)t ber Siebe" ifl teot am heften geeignet,

flar ju tnadjen, toa« fid) ber ÜReifler unter „unenblicber 2Welo*

bie" borfteQte. 5Der Aber roonnige Harmonien batyinjtetyenbe

rotlje gaben ber fDIelobie, rote er fid) in alle Smigfeit fortju*

fpinnen fdjeint, unb aud) nod) fortläuft, roenn ber ©efang ber

Siebenben längft oerfiummt ifl, giebt un« einen ^Begriff baoon.

da, toäljrenb außen Srangänen« ©timme bie ber 6rbe bölltg

(Entrüdten, Dabjnträumenben, leife jur $orfid>t ma$nt, —
toenn biefe ifyren tounberbaren ©efang toieber beginnen — im-

mer Hingt biefe Ijimmlifdje, enbfofe 3Retobie fort. Sir »ollen

bem Sefer ein Meine« Jtjeildjen baoon mitteilen. Stlfo bei*

fbiet«toeife nur ein ©lieb biefer großen Äette bei ben Sorten:

„Saufet), ©eliebter":

Sb^ig

i
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Drangenb anttoortet ba« anbere 3d): „Sag mid) fterBen!"

9m »erbidjtetften, (greifbar) beutlidjften jeigt fid) un« bie

3Relobie bei ben Sorten: ,,©o ftarben toir, um ungetrennt,

etoig einig o$ne <£nb', :c, ber Siebe ganj ju leben." ©ie
attjmet fc)ier grofjen (Ernfi unc £obe«atynen, um, nadjbem bie

©timmung meb,r unb tnetyr toieber eine gehobene toirb unb

bie SieBenben in fd)toarmerifd)er SSegeifterung fid) umfangen,
ba« (Solorit einer t)immlifd)en Serllärung anjunetymen. Ommer
meljr tl/ürtnt fie ftd) auf, immer b,6b.er fplagen bie Sogen be«

r)et)rfien GntjÜcfen« , bi« fie toieber in triumbfyirenbfter SScgei*

fterung ju jenem ©tabium feligften Ueberfließen« , innigften

35urct)bringen8 gelangt, beffen ÜRotib toir (am ©djtuffe in

ooriger Kummer) näb^er beteudjteten. ©tufentoeife toinbet fidj

beffen jtoeiter Sact auf toedfofelooDen Harmonien immer t)Bl)er,

abermal« eine neue nad) belieben fortjufetjenbe SKelobie er«

jeugenb, bie in tyrem füljnen gluge fidjerlid) ade $erjen mit
fortreißen toirb. ßnblid) jum §ot)en eis gelangt, toirb fie

am Seiterfliegen burd) Srangänen« grellen ©djrei unb ba«
Eintreten ber ^ofleute mit bem Äönige öerb^inberL (©cene III.)

©ie oerfud)t e« jtoar einige Wale, toieber burd)jubred)en, im-
mer me^r »erben mir aber an ben Sag erinnert, toeld)er Bei

SWelot« garten Sorten sSQig ©ieger toirb. ÜRarte« eble, er-

greifenbe SRebe, bie natürlid) übertoiegenb beclamatorifd)

(nid)t recitatifcifdj!) gehalten ift, toirb oontoenigDrdjefter»

ftimmen toirtfam unterftü^t. ün it;r gelangt ber fdjöne, fonore

Slang einer Saßflimme ju boQer ©eltung. 9t« öerbidjtetefl

SDiotiö tritt un«, SRarfe« (Ibelmutb, oerförbernb, folgenbe ©teile

am tyaufigfien entgegen:

»̂=5=f= ^m
î s
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8Btoed}feInb toirb e« oon ber 9a§clarinette ober bem ffing-

(ifd)en $orn vorgetragen unb entfttred)enb toeitergefUb,rt, Be-

fonber« fd)ön bei ber ©teile: ,,I)ie« rounberooUe SeiB" k.

ÜRetobifd) B,er»orfted)enb finb bie Sorte: „bie fo bjerrlid), b,olb

ergaben, mir bie ©eele mußte laben" roiebergegeben. dm
©anjen ift biefer au«gebeb>te Vortrag Ä5nig Starte« oon
tortrefflid)er Sirfung. ©anj abgefeB,en bon feiner fünjHeri-

fd)en Sebeutung, getoä^rt er aud) einen erquidenben SKoment
be« ruhigen Sertoeiten«, im ©egenfa? ju bem, ben ganjett

Unfjug ftnburdj meifi rafllofen S)aB^ineilen ber 2Kuftf. Set
ber immer june^menben Trauer be« ÄSnig« über ba« „9?icb>

faßBare" toerben natfirlid) bielöne bflflerer unbfbärlid)er, um
enblid) bei feiner oerjtoeiflung«oollen grage : „Den unerforfd)«

lid) tiefa.efyeimnißbollen ©runb, toermad)t ber Seit iB,n tunb?"

jnlefet ganjlid) ju oerfiummen. Iriftan oermag ib,m biefen

nid)t ju lünben— leife beginnt aber bie ÜJcufit erjäb,lenb ben

Anfang ber erften Einleitung (M. I), fefct fte bi« eor ben

Eintritt be« jtoeiten 3Wotio« fort, unb im SDJoment, al« biefe«

eintreten müßte, gefd)ieb,t eine ©ct)toenfung nad) 8«bur, too

nun »IB(}lid) jene« (oben gebrachte) Heine S^eitdjen ber großen

5Kelobte (in G) fiberrafd)enb eintritt unb feine Folgerung:

„Saß mid) fterben!" mit SBeftimmtljeit nad) ficb jieb^t. Sri*

fian forid)t bie getoid)tigen Sorte: „Sotyin nun Sriftan fd)ei«

bet, toidft bu dfolb' ib^m folgen? üDiefe tieffinnige Senbung
!ann nid)t oerfeB,(en, einen betoaltigenben (Sinbruif b^eroorju-

Bringen, ber fid) nod) fieigerrt muß, ba ber reid)e ©eber nid)t

berfaumte, ein toettere« !i5fllid)e« ©efd)enl feiner toa^rb^aft Be*

jauBernben Sftufe nachfolgen ju laffen: „Dem Sanb, ba« Sri*

fian meint, ber ©onne Sidjt nid)t ftb,eint" jc. Sir ab^nen l)ier
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Üriftan« „£eim «nb $au«, ba« SBunberreidj ber 9?adjt", wo-

fern jurüdjufeljren be« Siebenben fefynlicfyfter SBunfd). 3n glei-

chem ©inne antwortet itym 3foloe unb langfam neigt fidj

Striftan berab, fanft fie auf bie ©tirne lüffenb. 33ertlärt er»

Hingen befannte löne an unfer OI)r, wela)e bei 2Mot« Da=
jwifdjenfatyren oerftummen, um energifdjen SRIjbtbjnen Staum

gu geben. iJcadjbem Iriftan oon bem erlöfenben ©djwerte

getroffen, ergebt fid) bie SJtufif nocb, einmal, roie aufattymenb,

gu größerem ©efü0l8au«bruct, ben jroeiten 2lufjug paffenb ab«

fdjließenb.
(goitfuang folgt.)

Die Domorgef &u $aföer|laöt.

Diefe grofje Orgel, Don $erbft & ©oljn au« SDtagbe»

6urg erbaut, unb im Öatyre 1718 ooflenbet, b,atte bi« junt

Saljre 1838, wo fie einer umfaffenben ^Reparatur unterworfen

würbe, fünf SKanuale, nämlidj brei fibereinanber Iiegenbe nebft

einem $ebal unb jwei SRanuale auf beiben ©eiten ber Orgel.

5E)a« eine biefer beiben SDianuale nebft $eba( bilbete eine für

fid) felbftfiänbige Orgel, beren ©timmung um einen ganjen

Ston tiefer mar al« bie ber anberen SDfanuale, unb nur jumSlc*

ccmpagnement ber oon ben ß^or» unb Domherren ausgeführten

©efänge biente. ^leugecltc^ fmb biefe ©eitenmanuale nod) jefct

oorljanben, ibre ©timmen befinben fiä) jebodj fcfyon fett ber

oben ernannten, burd) ben oerfiorbenen Orgelbauer ©djulje
aa8 ^ßaulinjelle bewirften Reparatur in ben vier über»

einanber liegenben ÜWanualen »erteilt. — Der eigentümlich

fdjöne unb großartige Eondjaratter ber Orgel Wirb burdj bie

günftigften afufiifdjen Serfyältniffe bed alten, e&rwfirbigen, im
reinften got^ifajen ©tbje erbauten Dome« gebilbet, weiter
eine Sänge oon 424 unb eine $ö$e oon faft 100 Suß tyat,

mithin eine ber fa)5nften unb größten Äat^ebralen SDeutfct)-

lanb« ift. Durdj bie bereit« ein Decennium wätyrenbe SKeftau«

tation be« Dome« b,atte bie fdjöne Orgel in ben legten 3a$ren

fo bebeutenb gelitten, baß nidjt eine einjige ©timme rein unb
präci« anfprad), fo baß e« notywenbig würbe, eine grünblidje

Reparatur oorjuneljmen.

Die rttbjntictyft befanntenOrgelbaumeifier Sudjfcolj unb
©o$n in SJerlin erhielten oon ber fönigt. Regierung ju

SOTagbeburg ben Auftrag, bie Orgel nidjt nur in allen Sfyei«

len aufeSefte wiebertyerjuftcllen, fonbern aud) nadj bem jefcigen

©tanbpnncte ber Drgelbaufunfi ju oerbeffern. liefen e^ren»

»ollen Auftrag fcat £r.Sud>ljot j jun. mit größter ©orgfam»
fett unb best feltenften Kunftfleiße in wa^rfyaft genialer SBeife

ausgeführt. Da« ganje SBerf ift oon ©taub unb ©djmufc ge«

reinigt; bie fämmtliä)en Stimmen finb neu intonirt unb ber

fd)öne großartige $rofpect mit feinen oielen au« englifdjem

3inn gefertigten pfeifen ift eine neue 3"rt>< be« Dome« ge»

Worten. £)ie3ungenftimmen finb faft fämmtlia> ganj neu nadj

bem SKufter be« berühmten £aoaille»(£ol (in beffen Atelier

$r.8udjl>oIj mehrere Oab,re gearbeitet Ijat) gefertigt. Durdj
$injuffigung mehrerer gang neuer «nb jener 3"»«9<itfiinnnen

feat bie Orgel nid>t allein -bie fdjönften S^arafterftimmen ju

©olooorträgen erhalten, fie geben oielme^r au$ bem ooaen
Sßerfe eine überrafc&enbe 2lbmedj«lung. Durdj ba« ocHe SBerf,

ba« an firaft, Sonfütte unb @lanj 92i^t« ju wünfa)en übrig

läßt, ift jegt eine fo großartige SBirfung ju erreichen, Wie fie

ein Drdjefter oon 600 ^erfonen nie erreichen lann. ©ne
SKajeftät liegt in bem ooüen SBerfe, bie auf ben ©pieler unb
3u^örer eine erfcbjtter-*" m>»** -..«.•i«.* <^:. r.-e*._

glötenftimmen be« eierten ÜJfanual« (unter benen bie neue

§armonifa 8 guß, au« ^Berliner ^ßrobejinn gefertigt, ben jar«

teften lonajarafter §at) ^aben nitb,t allein an 2ieblicb,!eit unb

ünnigleit buroj bie neue Intonation bebeutenb gewonnen, fon-

bern fmb burd> eine r)S<r)ft einfaa)e, aber ftnnreia^e 5Sorridjtung

}U einem crescendo unb decrescendo eingerichtet Worten, wo«
bureb, ber Uondjarafter ber acb.t ©timmen be« oierten 3Ra-

nual« 3U einer breifad>en SWobification be« Jone« befähigt

wirb, ©ort man biefe« ÜKanual mit feinen garten flöten«

regiftern unmittelbar nad) Slccorben be« üoflen SBerfe«, jumal

in ber weiteften Entfernung oon ber Orgel, hinter bem $o$*
altar in ber fogen. SDtariencapeHe, fo wirb man burd) bie r)ier

in fold)er SJolIenbung nod) nie gehörten fflänge Wa^aft über«

rafd)t unb entjücft. — (Sine ganj bebeutenbe SJerbefferung ^at

ba« große SBerf nocb. bureb eine pneumatifc^e ÜWafc^ine erhalten.

Sudj^olj ^at biefelbe fo oortreffltdj gearbeitet, baß ftd) fegt

bie brei unteren ÜJlanuale gefoppett ebenfo leidet fpielen laffen,

wie früb^er^in ein eingelne« SNanual. SBelcb ein ungeheurer

SSort^eil für ben ©pieler! — üDie Orgel in ityrer jeßigen Soll«

enbung ift unftreitig eine berfeb^önften unb größten aUer Orgeln

Deutfdjlanb«; fie entwicfelt im oollen SBerfe eine überwältigenbe

SDcajeftät, Klangfülle unb Kraft, neben ben jarteften ©timmen,
bie an Siebtidjfeit, SßJeic^^eit unb rlnmut^ 9cicb,t« ju wünfeb^en

übrig laffen. ÜDiefe bebeutenben SSerbefferungen fmb $rn.

33ud)^o(j jun., ber mit feinem Steter oiele Orgeln, unter

benen fidj äbnlid) große SBJerfe, wie bie ^iefige Domorgel, be«

pnben, erbaut ^at, allein jujufcb,reiben; er Ijat hiermit feine

SKeifterfcbaft auf ba« ©länjenbfie bewiefen. alte Kenner,

tteltye bie« SSJerf jefct gehört unb gefpielt ^aben, fpredjen fid>

mit bem größten Sobe über bafifelbe unb beffen Erbauer- au«.

Die Diäpofition ber ©timmen k. ift folgenbe:

A. $ au 1>tn)erf: 1) Principal 16' (au« reinem engl.

3inn mit aufgeworfenen Sabien im ^rofpect, oon C bi« G
oon $olj im inneren ber Orgel); 2) Octaoe8', 3)Dctaoe 4',

4) Ouinte 23/s ', 5) Octaoe 2' (2—5 oon 2RetalI); 6) ÜKiftur

6faa> 2', 7),©d)arff 4facb. 2', 8) Sornett 4fa$ (6—8 oon

3inn); 9) SSorbun 32' (oon 5Ketaß, beginnt beim Keinen C),

10) ®em«^orn 8', 11) ©ebact 8', 12) SRafarb öVs', 13) ©e«
bact 4' (10—13 oon SHetafl); 14) trompete 16', 15) £rom»
pete 8' (14 unb 15 mit auffcb,lagenben 3un8en» bie ©c^aDbed)er

Oon SBerl. ^robtjinn).

B. 3<Deite«ü)fanual: l)$rincipal 8' (oon engl.3inn

im ^rofpect); 2) Octaoe 4', 3) Ouinte 2s/3', 4) Octaoe 2'

(2—4 oon 2WetalI); 5) 2Nirtur 5fad) 2', 6) Simbel 3fact) 1'

(5 unb 6 oon 3inn); 7) ©o^lflöte 8', 8) glöte 4' (7 unb 8 oon

<Si$em>lj); 9) SJiole bi ©amba 8' (oon3inn); 10) ©ebact 8'

(oon SDcetatl); 11) Ouintaton 16' (oon «ÜcetaÜ, oon C bi« A
oon $olj); 12) ©roßgebact 16' (oon ÜWetaH); 13) £autboi« 8'

(bie ©dtallbec^er oon 33erl. ^Jrobejinn).

C. Dritte« (untere«) 2Jcanual: 1) ^rincipal 8' (bie

tiefe Octaoe ftetyt auf ber Sabe, oon 4' an im ^Jrofpect au«

engl-3inn); 2) Octaoe 4', 3) Octaoe 2' (2 unb 3 oon ÜHetatl);

4) SKirtur 4faa>, 5) Kornett 3facb., 6) ©alicional 8' (4—6
oon 3inn); 7) ©pifcflöte 4', ,8) Scafarb 2»/s ', (7 unb 8 oon

ÜRetall); 9) ©ebact 8' (oon $olj); 10) Sorbun 16' (oon

Gidjen^olj) ; 11) 23oj angelica 8' (bie ©djallbedjer oon 93erl.

^Jrobejinn).

D. Sierte« (obere«) SDcanual: 1) Principal 4' (oon

SKetall); 2) Serpobion 8' (oon 3inn); 3) ©armonica ö' (oon

Serl.^robejinn); 4) glauto traoerfo8', 5)glauto traoerfo4',
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8) $t)»)«$armonica 8' (mit frei fa)wingenben 3ungen, bie

©djatlbedjer »on £int).

E.^ßebal: l)$rinci»all6'(»onengl.3tnn im^rofoect);

2) Dctaoe 8' (oon$olj); 3) Dcta»e4' (»on 2JcetalI) ; 4) ÜWir«

tut 4fad) 4', 5) Sornett 5fad> (4 unb 5 »on 3inn); 6) 33io«

Ion 16', 7) «iolonceüo 8' (6 unb 7 »on $olj); 8) Offener

©ubbaß 16', 9) ©ebecfter ©ubbaß 16' (8 unb 9 »on $olj);

10) 9?afarb b lW, 11) Sertie 6s/6
' (10 unb 11 »on ÜHetall);

12) ©ebact 8' (oon$olj); 13) ©roßnafarb 10s/3 (»on(£id)en.

$olj); 14) Unterfafc 32' (»on $0(3); 15) Erombete 8',

16) 2romöete 4' (15 unb 16 bie ©dkllbec&er »,on 83erl.

^robejinn); 17) $ofaune 16', 18) Sontrabofaune 32' (17

unb 18 bie ©djatlbedjer »on (Eicfyen^otj).

F. SRebenjfige: l)ffo»bel jum Unterteer!; 2)Äo»beIjum
Doerwer!; 3) Äo»»el jum ^ßebal; 4) ©»erröentit jum $au»t«

werf; 5) ©»err»entil jum jweiten ÜKanuat; 6) ©öerroentil

jum britten SRanuat; 7) ©»err»enti( jum »ierten SWanual

;

8) ©&err»entil jur großen Saßlabe; 9) ©»erroentil jur Hei*

nenfflaßlabe; 10) ©locfenfoiel be« STOanuat«; 11) Simbel«

ftern; 12) (Soacuant; 13) ?ebat»erfd)tuß ; 14)6oIcantengIo<fe

für bie SDlanualbälge; 15) Satcantengtocfe fär bie ^ebalbälge.

3ufammen809(egifterjüge, »on benen 65 ben Hingenben

©tinimen angeboren, SBälge b>t bie Orgel 10, »on benen

4 ben ÜRanualen, 4 bem Sßebal unb 2 ber »neumatifdjen

SDtafc^ine ben nötigen SBinb geben. Um ba« oben ernannte

crescendo unb decrescendo auf bem »ierten 3Ranuate t)er»or«

jubringen, b^at ber ©bieler nur nötljig, eine eiferne 3un8e>

»eld)e rechter $anb oberhalb am ^ebatclaoe« angebracht ift,

mit bem regten tJujje auf» unb nieberjubrüden.— ÜMtfgen obige

3ei(en baju beitragen, auf ben ebenfo tüchtigen unb bewährten

roie befdjeibenen Äünftler $rn. 83uä)l)olj jun., als aud) auf

beffen SBerle, bie il)ren SWeifter felbft loben, aufmertfam ju

machen.

$alberftabt. JDttoSranne.

3of. OoacQim in Wien.

3d) lomme tyeute auf mein in 9?r. 13 gegebenes 35er«

fpred)en jurfid, baß ®efammt6ilb Soadjim'« in breiteren 3ü«
gen ju entwerfen, al« es in bem Saufe einer geuiUeton«ßor«

refoonbenj geftattet.

3n jebem 3u8 e e'n 2R«nn» «•" ferniger ffünfllerdjaralter

— ba« ift 3ofe»jj3o ad> im. ©0 reichhaltig fein fünftlertfdjer

©bradjfdjafe, ta«2Bort: „3ugeftänbniß" eriftirt fürÜoaa)im
ebenfo wenig, al« alle auä biefem oerfüljrerifdjen Älange folge«

ridjtig entfprießenben Sorte unb ©äj}e. Unb beffemmgeaä)tet

weiß biefer muftergültige ffernmenfdj unter ben DarfieHern

fo mädjtig ju baden unb ju jünben. Die« gilt »or SlOem »on

ber burcöläuterten ^Joefte, »on ber watyrtjaft urbilblia)en Äraft

feiner Sedjnif, beren untrüglich ©cepter ber ©eift, unb jtear

ber aUjcitig gebitbetften einer. (£« gilt biefer äuöfprucboon bem
burdjgängig beutfdjen Grrnfte fetner SSetonungSmeife, »on ber

biö in ba« Sinjelnfte »oflenfceten ^ßtaftif feine« ©tiel«, ba« auf

ben ©tilgen einer bei neueren ©eigern ^öc^fl feltenen äußeren

unb inneren Sonjufle rub,t. 6« gilt baGfelbe enblia) »on ber

SBaljl feiner ©teffe. 3oad)im fbielt »orwiegenb bie beutfdjen

ÜReifter unb fid) felbft. (£r fbielt aQe biefe SBerfe mit einem

ßrnfte, einem Slbel, einer Siebe unb UeberjeugungStreue, bie

laum tyre«gleid)enfinben biirften. gü^rt er feinem feftgetourjelt

beutfctjenSeteufetfeingernliegenbe«, toie neulich Martini, »or,

fo »erfleht ti doadpim toie faum ßiner, ben anberen Solle«

weifen eigentt}fimtid)en ©angeegeift nacb, allen ©eiten Ijin treu

abjufbiegeln, ob|ne bcfjt)aI6 fein ©elbft in biefer £bat be8 Auf-

geben« in einem Hnberen untergeben ju laffen. <£r abelt Un«
beutfdje« burc^ beutfdjen (Srnft, ot)ne biefe« feiner 9iatut im
©runb.e b^aarfiarf SBiberfpredjenbe irgenbtoie ju einem 3>»it»

terbinge ju entfteflen. Ueberbie« toar e« eben Martini'«

„Xeufelefonate", au« beren SBiebergabe bie ibeale Äraft, bie

fiegreid^e^errfc^aft ber 3oaa>im'fd}en leajnif über ben©toff
amÄlarften geworben. ÜDiefe SJiannigfaltigfeit ber ©trid)arten

unb beren fiegreicb,e ^Bewältigung burcb,doac^im'« weittragen«

ben Ion jeigten un« ebenfo flar ben SKeifter aDer 2rt 2ecb,nif,

wie ben wafyrt)aft ftttlid>en Slbel feiner $3ortrag«weife, wenn
un« anber« (entere im b^ob.en ©rabe t)er»orragenbe ©ette feinet

ftünftlerfdjaft nid)t fa)on au« doacb^im'« SBtebergabe be«

8 e e t Ij » e n'fdjen Siolinconcert« unb be« Stbagio« »on
©bob^r überjeugenb Har geworben wäre, allein e« befunbet

jebenfad« ba« hineinlegen eine« eblen, burdj unb burd) fitt«

lidjen ©ehalte« in eine »on $aufe au« teere Sirtuofenmadje,

gleid>SCartini'«©onate, einen ot)ne aQe $rage t)ö^eren ©rato

»on Den!« unb moralifc^er ftraft, al« ba« »oQftänbige Slu««

unb ©urdjgeftalten jene« SbealiSmu«, ber au« SBeetb^ocen'«

fcb,en unb anberen ©ajSbfungen innerlidjfter beutfdjer SDtufe

jebem gleidjbefaiteten ftfinftlergemütb^e leidet b|erau«jufüt)len

unb barjufteHen moglid). 3ene ftarfe, auf Durct)au« etb,ifd)en

©runbtagen rub^enbe, ed)t beutfdje Äünftler»illen«!raft, jene

(Energie, b^eröorgegangen au« einer umfaffenben Seben«an«

fa)auung, offenbart ftd> aber nic^t blo« an 3o ad) im bem du«
terbreten ber »erfdjiebenartigften 5Rid)tungen be« mufifalifdjen

3)arftellung«leben« »on lartini bi« auf Sacb,, »on biefem

bi« auf $3eetljo»en. ©ie giebt fid) aud) bei doad)im bem
(Jomfconiften in wab^rb^aft glänjenbem ©inne Iunb. (Srgab un«
nämlid) in feinem jweiten doncerte, nebft ber S5eetb.o»en'>

fd)en 3 bur»9iomanje, einem ©uitenbrudjfiäcfe unb ber Siac»

conna 93 ad)'«, einSBJer! eigener Arbeit. Sr nennt e« „Soncert

in ungarifdjer SBeife." ©od icb, bie« Ooac^im'fc^e 2Ber!

Oljnen in lurjen 5ßmfe(ftrtcr)en jetdjnen, fo möchte icb. in beffen

©runbwefen f»m»b^oniftifct)e ^radjtfülle al« ba« »orwiegenbe

SDZerlmal erlennen. SDiefer allgemeine ©runbjug tritt in

3oacb,im'« breifadj gegliebertem SBerfe aueb, in eine ebenfo

aBgefiufte, unb ju einem berrlidien ©anjen »erfSb^nte ßrfdjei«

nung. !CerÄern be« erften©afte« ift männlid)er, b^elbenartiger

ZI)attnburft unb üWut$. Da« ©ebräge be« ©a)lufjfa|e« modjte

id) in bem ißorwalten eine« wilb leibenfdjaftlidjen Ungeftüme«

erfennen, ber, feine« ©iege« gewiß, aud) fiegreidj au« Reißern

Kampfe um eine große, weltumfaffenbe Sbee b,er»orgeb|t. 3n«

mitten ftet)t bie jartfinnige Jbräne unb Klage. SlHein e« ift

bie« ein Seiben, Dulben unb SSeinen be« ÜWanne«. G« ift eine

mit Wlütl) unb SBertrauen gebaarte ^Saffioität eine« »on großen

©ebanten unb planen getragenen, in beren (Erfüllung äugen«

blid« gehemmten, bennoeb, jielgewiffen üWanne« unb db^ara!«

ter«. Die« »fodj ifd) bebeutfame SBefen rub^t auf einer ib^m »off»

ebenbürtigen mufi!alifd) reifen, reidjen unb in jebem 3u8e
fdjönen ©runblage. Ooactjim'« Soncert ift, furj gefagt, ein

ÜMeifierwer! in all unb jeber Srt. Unb nun »ollenb« biefe

burdjgeiftigte Darftellung«tteife, biefe burdjgreifenbe ^errfdjaft

be« Interpreten 3oad) im über aQe« ©tofflidje unb formelle

feiner ©cb.öbfung ! SJon 3o ad) im'« britten Soncerte fage id)

nur, baß er un« ba« namenttia) im erften unb SKittelfa^e rei«

jenbeSmolI'doncert (9ir.7) »on©bo^r, bie © bur*9Jomanje

»on 93eetl?o»en, ©d^umann'« S5iolin»t)antafie unb Sact)'«

Et)aconne b^ören ließ. Die fd)wungb>fte ©rBße, ber b,ob^e

©eelenabel, !urj ba« »oUftänbig Durd)geiftigte be« 3oad)im'«
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fd)en Jone«, feinet in jebetn 3»8e öoüenbeten lecfjmf, furj bie

ganje, große Äraft biefed ffünftlerS mußte ade biefe äBerfe an

bte urbilblicb, berechtigte ©teile ju fefeen, ja, biefer oljne SSJiber«

rebe bebeutenbfte aller neueren ©eiger »ermocbte fogar ber ge=

banfenbürren, (proben, pfyrafenbaften, furj in jebem 3u8e
unerquicflicben ©d)umann'fct)en ^Phantafte, roo nidjt nacbbal«

tige SBirfung, boeb, äußerlidt) glanjenbe (Seiten abjugetoinnen.

Studj fann id> bte Semertung nief/t unterbrürfen, baß toot aus«

naljmSloS fein barfteflenber ftfinftter bei ©egenmart bem etfyi«

fdjen ©eljalte ber ÜHeifierroerfe S3ad>'8 fo »oUftünbig geregt

getoorben, als eben 3oacbim. S.

Aus Kerftn.

Unfere - Scmcertfaifon toar in legerer 3«t, u"6 na*

mentlidj im SOlonat ÜRarj, toeniger belebt unb frudjtbar auf

bem 5Birtuofen*®ebiete, unb Ijat e8 ben ©djein, baß.baS b,ie«

ftge publicum »irtuofe Seifhmgeir jroeiten unb nieberen SRangeä

üoDftanbig ignorirt, inbem bann öon ben (Soncertirenbeh, um
nur ein Subitortum ju Ijaben, bie SiHette ju $unberten oer«

fdjenft toerben. 2Rit Seljarrlidjfeit unb SJerftänbniß neigt

man fict) bagegen fibertoiegenb ben bocalen unb ordjeftraten

Stonfdföpfungen ber alten unb neuen üffeifler ju. ©o bradjte

ber ©chnöpf'fcbe ©efangöerein jum 23eften beS „National*

banlS für SSeteranen" im Stmtm'fct/en ©aal unter Leitung

bed SantorS ^ß. ©djnöpf an ber SHicotaUftirct/e im SJerein

mit ber Äönigl. JDrdjefterctaffe ben ^aübn'fdjen „©türm",

SDcenbelSfoljn'S $r/mne ,,$ör' mein Sitten" für ©oli unb

(Sljor, „SDceereSftiÜe unb glücflicbe gab.rt" »on 33eet$oöen,

bie 5Kenbel8fob,n'fcb,eOut.erture „ÜHeereSfliue unb glücflicbe

gafyrt" (biefe beiben 3Berte tool auf Anregung be8 Vorgang«

in ber 8eip jtger „Cuterpe'« neben einanber gefieüt) unb ba8

©eb. SaoVfcr,e Sbur-Soncert für 2 glügel unb Or^efter-

Jegleitung jur Aufführung. Die 3lu8füt)rung fämmtlidjer

SDcufHftücfe roar eine toot)l anjuerfennenbe, unb toäre, öon bem

»Dob,ltb,atigen 3»"etfe abftrabirt, fdjon aus biefem ©runbe eine

größere 33ett)eiligung »on ©eiten be8 ^ßublicumS toünfdjenS»

toertb, gemefen. 9cur »olle fldj $r. ©ebnöpf als Dirigent

einer größeren SRulje befleißigen, ba fonft ein weniger geübtes

Drct/efter leinen ftcfyern |jatt bureb, bie abnorme Slrt feines

SCactfcfjlagenS getoönne. Äamen gleich, jum 9?adjtbeit ber

Gnfembletoirfung einige SSergreifungen ber Seinpi cor, fo

tourbe boeb ba8 SBact^'fcfjc (Joncert öon £rn. ©cfanöpf unb

einer ©djüterin S.Serger'S, grl. SDcafeborff, faft burebtoeg

redjt braö gefpielt. — Ön ber legten unb fecbjten ©timpbonie»

©oiree beS ÜWuf.'Dir. Sie big (im ©aale ber ©ingalabemie)

!am neben anberen 2Jcuft!ftücfen auch, lauber t'8 Duöerture

ju „SBIaubart" jur Sluffüt)rung.— 2)a8 öierte unb tefeteSon«

cert beS ßönigl. ÜDomc^ord, unter t>on§ergberg'8 Leitung,

enthielt faft auSfdjließlicb, proteftantifcb,eÄtrcb,engefänge neuerer

SDteifter l) SWotette con 3.(5^ r. 93 a d) „3* laffe 3)icb, ntcb,t",

Ave verum »on 3Ko gart, Sb,or »on $>ar>bn ,,^err! ber S)u

mir baS Seben", Stjorat für
x
SD?ännerfiimmen »on ^ßraeto«

rtuö „S8 ifl eine 9?of entfprungen", ?. ©po^r'8 „©elig

ftnb bie lobten", t)oc^ft toirfungSood »on äug. 9ceitbarbt

für SDiännerftimmen arrangirt, Ave Maria »on SBernlj.

Stein, O bone Jesu öon JReißiger, S^or (8ftimmig) »on

2)Jenbel8fob,n „35enn er r;at feinen Engeln befohlen", eigent«

lieb, als Doppelquartett für ben Domdjor componirt. SBurbe

in melobifcb,«b|armonifcber Sejieb,ung bie 'ißerle adeS a Capella-

©efangeS, ba8 »Ave verum" <D?oiart'S. unb ber Choral »on

^JratoriuS mit feinen religiö8=ioeib,eöoll gehaltenen ^armo*
nien »orjüglicb, gefungen, fo toar bieS, außer ber S3adj'fdt)en

•Motette unb §at)bn'8 Sb,or, roelcfye einige ©djwanfungen in

ben ftnabenftimmen merfen ließen, nidt)t minber mit ben anberen

©efängen ber gaU. 5Rur leibet baS fflein'fcb,e Ave Maria

an einer gerciffen apatfjifcben Srocfenb,eit. Dajroifcb,en fpielte

unfer treff lieber Sla»ier»irtuofe ©ufta» ©cb, umann auf einem

t»ob,lflingenben SBect) f}ein'fct)en ^lügel bie SSariattonen Dp. 34

öon SBeetljooen unb ?. Serger'S feiten gehörte dmott=@o=
nate Dp. 7, beren erfter ©a^ »on außerorbentlicb,er ©d}önt)eit

ifi, nad) SluSbrucf unb £ecbnif mit ber biefem ftünftler cb,aratte*

riftrenben ÜJceifterfcb,aft. 93or ungefähr 12 darren rourbe biefe

le^tgenannte ©onate »on $in. ©. ©cb, umann jum legten

SWale öffentlich gefptelt. 5Dcöcb,ten bte concertirenben Sla»ier*

fpieler für bie ^olge boeb, bie üKeifterroerfe S3erger'8 roieber

mel)r jur ©eltung bringen! — (Sine jum 33eftett ber flteinlin«

berbetoab,ranftalten in ber ÜDomfirdje öom Sotjolt'fcb,en a

Capeila- ©efangoereine üeranftaltete Äircb,enmuftfauffü^rung

enthielt außer oft (burdj ben jDomajor) gehörten St)orfä§en

öon ©eb. unb 3ob,. ÜKicb,. 23adt), Sotti, 9Äojart, 3Jcen«

bel8fob,n unb ©retl nodj einige neuere Sompofttionen öon

Sranj Sommer, Sül)naft (ber öor einigen 3at)ren oerftor«

bene Drganift ber Ijieftgen 9cicolai=ffird)e) unb ©ranjin
(Salvum fac regem) für 4ftimmigen UJcannerdjot unb ^Jofau«

nen. Sr. Sommer'* „©elig ftnb bie Üobten" ifl eine tief

empfunbene Sompofttion öon fdjöner, b,armonifcb,«melobifcb,er

grfinbung. S[ucb baS ftüt)naft'fdje „Adoramus te"
r für toier-

ftimmigen ÜRannercttor componirt, tft ein t»ob,l ji\ beacb,tenbe8

SDiufifftüct. 3)ie ©olofäfee aus bem „2Jceffia8", „Davidde
penitente" oon SDcojart k. ber grl. Sa er, ber $$. Dtto,
Softolt, ©e^er, SDcülter unb ber grl. $aafe enthielten

meift SobenSwertfcieS. Die ÜJiännercböre, faft auSfcb, ließlieb

»on SKitgliebern- beS Domcb,orS gefungen, mürben »orjfiglictj

ausgeführt. (Sbenfo toaren bie gortfcb,ritte beS erft feit lurjer

3eit beftel)enben geritifcb.ten a Capeila -©efangeS unter 6e8

DomfängerS $rn. ßoßolt Leitung fet)r erfreulieb, fte legten

3eugniß »on mufiergültigem ©treben ai. Die ßird}{ war
red)t befucb,t.

Die jweite öffentliche bieSjäb,rige iücuftfauffüb,rung ber

unter ^rofeffor Sb,. Äullal'S Leitung fteb,enben 3ceuen SHa«

bemie ber ionfunfi fanb öor eingelabenen 3"^örern im ©aale
be8 @nglifdjen Kaufes ftatt. Die $$. £ofmann, SÄ.

©djinibt unb St. ©d>ul&, ©cb,üler ber ßfaöierclaffe be8 §rn.

2 b.. ßultaf, bocumentirten fta) als febjc bebeutfame Etaoier«

fpieler. Erfterer fpielte nach, Vortrag unb Sluffaffung bie

Sifjt'fche ^olonaife ganj nadj ben Intentionen beS Sompo«
niften. 3eu8te ba8 con

. biefem ©pieler componirte ©treiett«

quartett auct» roentger »on origineller SrftnbungSgabe, fo ift in

ber 93eb,anbtung berOnftrumente in bemfelben bodj bte leitenbe

unb fidjtenbe $anb beS trefflichen SeljrerS, $rn. 2Jcuf.»Dir.

9i. SZBüerft, unöerfennbar ju Sage getreten. Die öon £rn.
©ctjmibt componirte jtoeiftiminige ßlaöierfuge unb bie feef

erfunbene SWajurfa beroiefen latent. SBeniger gefiel un8
baS Don §xn. Ä. ©ctjulß componirte unb öorgetragene ©a«
lonftücf „Scene italienne". — Die ©ingalabemie tjat unter

^Jrofeffor ©rell'8 Leitung ©rann'S ^afftonSmuftf „ber lob
3efu" unb am G&arfreitage 0. @.Sacb.'8 ^affionSmufif nacb,

bem Soangeliuin ©t. SDcattttät jur 2luffül)rung gebraut. 8118

©oliften toirtten im „Uobe 3efu" feljr erfolgreich grl. De der
unb §r. ©abbatb, toeniger grau Sinbe unb $r. o. ber

Dften. $at)bn'S „3ab,reSjeiten" mit ihren liebenSmürbig
I tänhelnben 'Ulatur* unh 'S'.nnmiiftrfien famen Unter 2Jiuf.«Dir.
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jR. SRabecfe'« Seitung im Dritten Soncert (©aal bet ©mg*
afabemie) be« grauenbereinS jutr. Seften bec @u|iao«8bofyi>»

(Stiftung }ur Aufführung, grau ff öfter unb bie $$. ÜB an«
tiu« unb Ar au fe fangen bie ©oft.— Sludj blatte ber35emd)or

eine geifilid)e 3Rufitauffüt)rung in ber 35omfird)e jum Seften

ber fö>angelif$en 3Rägbe«$erberge unter ÜWufiF«jD.».$erfc«

berg'« SDirertion »eranftattet. 35a« Programm ber 2)ora«

djorconcertt war aud) bei biefer Huffü^rung für bie djorifdjen

Stiftungen mafjgebenb. ÜJfit ©ologefangen »on äRenbel««
fotjn (au« „$aulu0")r S&erubini (Ave Maria) unb 83.

SUfarcello Ößfalm) beteiligten fid) bie $$. SDomfänger

®er>er, Otto nnb Äofcoft. $r. SJomorganift SDiuftMDir.

$. ff öfter fpielte aud) in biefem, rote im ffo&olt'föen gon.

certe, feinen für Orgel unb$ofaunen mirrungaöoH componirien

figurixten S&oral: „Weine Hoffnung fielet feft".

3Wit größerer dnfolenj alt ber bisher ungelannte foa«

nifdje $rofeffor granciäco ©arcia (ber freilieb, leine ©e«
ntein« unb SJermanbtfefyaft mit bem berühmten franjöfifdjen

$rofefforbe«@efange«3Ranuel®arcia aufjumeifen $at) tut

©aale be« $otet be Muffte fein eigenttjümlicbee ®efang«talent

probucirte, fyat wol bis je$t auf ©otte« roeiter 6rbe außer it)m

lein SRenfd) geroagt, bei mufifalifet) cultiuirten unb gebilbeteu

Sölfern be« 19. 3at)rl;unbert« burdj tyerjjerretfjenbe ©urgel«

töne bie gutmütigen 3»^örer auf bie Warter« unb golterbanf

ju fpannen. Unfere beliebten fffinftler, bie §§. Dr. 81««
leben unb ©rünroalb, waren burd) Verträge t>on 33eett)o«

»en, Sipoptn unb 353t)Ier bie 9?etter be« Soncertabenb«.

grau Sinbe'« ©efang fagte un« nid)t ju. 3tyre Soloratur

•rft mangelhaft unb itjre ©timmtyö$e unangenehm.

(SPttfetnng folgt.)

eKfctne 3eituug,
<§orm$onätwi.

Äeijjig. 2)ie bieejä&rige <£barfreitag««auffübrunginber
IbomaJnrdje, jum Seften be« SBittwen«9}enfton8f©nb« be« Orebefter«,

braute un« 8Renbel»fobn'* »$aulu«". SBie febr eine folcbeab«
roecb«tung gegenüber ber bier« ober fünfmal bintereinanber aufgefübr»
ten 2Rattbau«»?affton bon Sad) ben Sünden eine« größeren Ipubli«
cum« entfbraeb, bewie« ber Umftanb, bafj bie bieemalige öinnabme
um 200 Xblr. bie grBfjte ber borbergegangenen überfiieg. Sie Auf«
fübrung felbft war freilid) teineeroeg« befriebigenb. Sa« Drdjefter

namentlia) fdjroantte fiben in ber Duberture in bebentlicber SBeife unb
liefj aueb f))fiter bielfad) bie entfdjiebene, gef(bioffeneHaltung bermiffen;

bie <Sb3re waren matt, in ben Surcbfübrungetbeilen febr t)£ufig ber«

febvoommen; aueb ftimmte bie Orgel niebt. Unter ben ©oliften nen-

nen wir bie aitiftin grl. Seffiat in erfter Reibe al« allem unter

allen bei treffliö)etn Sortrage jugleicb mit gefunben, frifdten Stimm«
mittein begabt, gür bie ©otoraii « Partie batte grau b. 2Rilbe in

SS eimar jugefagt; ba fle bureb Unwoblfein )u fommen berbinbert

War, fo batte etne rübmheb betannte ©fingerin bon bier, bie fid) feit

einiger 3fit bon ber Oeffentlitbleit jurüctgejogen , bie ^artbie rafcb

übernommen. 2>en Safj bertrat $ir. 2)irector ©ebr bon Cremen
in feiner befannten gefüblöoKeft SBeife , mit gutem mufttalifcben SJer«

ftänbnifj; al« lenor tarn 4>r. ^ofobernfanger SRubolbb bon 2)re««
ben natb firfiften feiner Aufgabe na$-

Ceipfig. 2)er bie«maligeCbclu«bon?lbenb«UnterbaItungen
fürÄammermufitim@aale be« ©eWanbbauft« würbe am 23.änSr)
burd) bie fed)«te gefdjloffen. (Se tarnen nur Sombofitionen bon i3 e e t b o «

ben jurSuffübrung. 3m erftenXbeil: ba«Irio für SJioline, SStola unb
BiolonceH (Ob. 9, ® bur), borgetragen bon ben $$. Concert-SR. ® a«

bib, (ermann unb 3)aoiboff; ba« Ouartett für jwei Siolinen,

8Jiola unb SJioloncell (Ob. 127, (S« bur), borgetragen bon ben Oben«
genannten unb Jprn. 9töntgen. 31« j»eiter Speit: bie Äreutjer«

©onate für $ianoforte unb Stoline, borgetragen bon $rn. CabeH«aR.
Ä e i n e d e unb $rn. <Eoncert»2R . 2) a b « b. Sie 9u«fÜbrung fämmt«
lieber ©äfte War eine bortreffltebe unb ber Seifall barum entbuflaftifeb-

ÖJien, 24. SKSrj. Sie bebeutenbfie 2bat ber berftriebenen Con«
certwoebe, ja be« gefammten SBiener SWufitleben« feit bem Beginn ber

©aifonl860—61 ift obne alle grage bieStuffüprungberSeetboben'«
feiert Miss» eolemnis. SWä'ebft ben »fumbbontfeben Siebtungen" Sifjt'e

War biefe* SRcifterwert Seetbooen'« ba« einjige auf bollfom«
men bereebtigter3eitb3be ftebenbe grofje ©an je, weldpe«im
Saufe ber legten SDtonate geboten worben. SBa« 8 e e t b o o e n'« SWtffe

betrifft, fo galt e«, um ibre Suffübrung auf b'efigem SBoben ju ermBg»
lieben, einen niebt geringeren 9Kutb, al« um bierSboru« füriöaeb unb
bie neubeutfebe ©ad)c )u maeben 3ebe biefer brei ftreng bon einanber

gefonberten SRtcbtungen get)ürt ju ben bom mufiftreibenben SBien bie

jetit oertetjerten , ober — ma« nod) bei SBeitem feblimmer — nur balb

ertannten tünftlerifcben (SntrciettungSftufen. C erbe et bat in ber Xpat
mit rcürbigem ÜamlpfeSmutbe für ©eetbooen'8 2JJeifterrrert gemirft,

unt über jefce 8rt be« SJorurtbeil« gefiegt. Ser Srfolg biefer, mit raft«

lojem Rleifje eingeübten, mit einer unter ©übbeutfcblanb« Dirigenten

laum erbärten, baber um foebrenwertberen@e»iffenbaftiqfeitin©cene

gefefeten Xbat lobnte in burebgreifenbem ©inne ibren äReifter. S« galt

tn btefer Sejiebung, ©inberntffe aller mSglicben art bon ber ©teile ju

rSumen; jubörberft barum, eine au« benberfcbiebenartigftenGlementen

gebilbete, noeb febr junge SabeKe in ein SBerf etnjufttbren, ba« in tecb«

nifebem wie geifrigem anberraebte eine ber beroorragenbften ©bifeen

bilbet. ©übbeutfcblanb bat bie jetjt bie ©teüung ber legten SBerle

©eetboben'« jurSunftgefebiebte wie jum Sunftleben immer berlannt.

Oberfläebliebteit auf einer, CerfnBeberung auf anberer ©eite Waren bie

Urfaeben biefe« »erbalten«. Sener 3rrtbum ift niebt ber SHaffe alletn,

er ift borjug«n>eife ben äRuftiern jur Saft ju legen. Sinen foleben

Sambf batte nun $erbecf naeb aüen ©titen bin auBjufeebten. (Sr

ftanb mit feinem — wie gefagt — erfl feit fiürjeftem gebtlbeten Ubore
unbOrebefter alletn, Weil bon (einer ©eite aufgemuntert, bielmebr naeb

allen 9ticbtungen gebemmt, ba. Unb bennoeb — fangen unb fjpielten

unter fo mutbiger unb jugleieb befonnener Leitung jene 272 SBiener

aKufttet au« freier, bouer 2uft ba« berrlicbe SBert. Sennoeb würbe
bon ©eiten^erbed'« unb feiner daptfit fo genau wie nur mogltd)

in«3eug gegangen. Sennoeb würbe ba« ale unfangbar unbunfbielbai

beroebmte SBerf in ben meifien feiner Sinjelnbeitcn ben (Brern fo jn

Sante geboten, bafj ibnen ein b/bree, begeifternbe« ©ebilbe Har bor bie

Sugen getreten ift, bem ber ©ieg, eine gebobene Stimmung berborge«

rufen ju baben, unmöglieb abgeftritten Werbentann. 2)er etnjige9Ra!el

biefer wirtlicb guten Suffübrung war bie feb»antenbe Ceiftung fSmmt»
lieber ©oliften. $erbect bätte, bejüglieb ber SinjelnfteKen für ©efang,

biet beffer getban, biefelben ant ben «Soborten feine« trefflieben ©ing«
berein«, al« au« ben (allen unferer (ofober unb au« bem Sereiebe ge«

wiffer trabitioneüer, auf ba« Seittort be« Sirtuofenbaften bücbft beboi«

reepteter Serübmtbeiten ju wablen. Sie« gilt leiber aueb »on ber

SBiebevgabe be« bentWürbigen SHolinfolo im,.Benedictu«" bura)(ell«
meeberger. 6« würbe pierbei jwar niebt feblgefeboffen, wie bei ben

meifien ber obligaten ©tetten für bie Xräger be« ©efangefoloquartett«.

Sber ee laa etwa« anfbruebeboüe«, ©teife«, aeufjerlicpe«, ©efaUftteb«

Hge«, turj Sieblofe« in biefem ©olobortrage. Sie« wollte ju berjenigen

SBetbe, bie über ber ganjen @eb»bfung Seetboben'« auegegoffen

liegt, eben fo wenig>affen, ale ju bem mäcbtigen ©eifieefebwunge, bon
welepem bie« ganje SBert, unb ganj fpecieQ bie«Äernftüet mufitalifeben

Ure^riftentbum«, 3ug für3ug erfüllt ift. Son biefen öinjelnbeiten unb
einigen ju rafeben 3e«tmafjen abgefeben, war bie auffübrung eine

eben fo febüne ale bebeutfame Xbat. (erbe et bat jene acptunge»ertbe

Stellung, bie er ale SWuftter unb Sirigent febon lange bebaubtet, burd)

bie in ber (auptfacbe febr glüdlicpe l'üfung eine« ber febttierigften

Probleme ber im 3eitgebanten unb SBitten tieftturjelnben Äunft' ju

einer wenn möglieb noep beträebtlicberen (übe gefebwungen. Sin Sötr«

len, roie ba« feintge, jeigt ben boügettiegten 3J!ann ber Äunft, einen

tlaren Slid in benSBiUen ber 3eit. SBer aber biefen erfüllt, bat— nad)

bem Siebterworte — aüen 3«'en genügt, unb bie ibm auferlegte ©en«
bung in burebgreifenbem ©inne erfüllt. S.

Ilari«. 3n bem am 10. be. ftattgefunbenen Conferbatoir«

Concert tturbe (apbn'e aKilitär-Spmbboni« unb eine SDcebul'febe

Ouberture jur Suffübrung gebraut, unb ein erböbte« Sntereffe nabm
nur SKab. Siarbot*©arcia burep ben boüenbeten Sortrag auege*

wSblter © l u d'fd)er ©cenen in anfbrueb. Sie Programme ber Con«
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ferbatoir»Concerte ßnb fonft niebt gerabe nacbabmungSWertb; in einem

bei lefcten Concerte würbe fogar ©erolb's 3ani})o»Dutoerture aufge«

ffl^rt. Sud; bie Befueber ber in ben befannten Barifei Concertfälen

maffen&aft ftattfinbenben mufifalifchen Aufführungen muffen , natür«

lieb ausnahmen jugegeben, meiflenS bei wenig ©utem biet obetftädj«

liebe UnterfyaltungSmufit, namentlich, italienifdje SKaccaroni , mit in

ben Sauf nehmen , unb ben gortfebritten bei Äunft unb ibien b«bor»
ragenbenbften Beitretern, ©ebumann eingefebloffen, wirb man noib

leineSWeg« geredet. (Sine biet beffere SRiebtung ftnbet man bagegen in

Btibattreifen bertreten. ©o (Site id) in einer tiefer ©oiräen ©d)u«
mann'« gi8 motl « ©onate unb Bacb'S 31 moII<$iälubium in ber

SHfjt'fcben Uebeitiafiung »on grifc ©etuSheim ooitrefflid) bor«

tragen, außerbem fbtelte biefer begabte Sünßler eine ©onate eigner

Combofition, noch SWanufcribt, bie, Wenn fie in bie Oeffentliebteit tritt,

bem Comboniflen biete greunbe erwerben wirb. Sfle brei ©äfce ber

©onate leugen Bon bebeutenbem Xatente unb frifd)ei(£rfinbungS|}abe;

fie finb reich" an bebeutenben3ügen, wä&renb namentlich baSÄbagto,

—

immer ein Btuffiein ber ©eftaltungsfraft — aud) eine ibeenreiebe, bla«

flifdje Xcnbicbtung ift, mit ber bie beiben übrigen ©äfee in innigem

jgufammenfyange fret)en. giifeSemsb^eim, ein ©d)ttlei bes ?eip«

jtgei ConfeibatoriumS, ifi im Begriff, einen größeren gemifebten Ci)or«

berein in Baris jugrünben, unb, um eine größere Betbeiligung ju
ermüglicben, außer ben 9Reißerwerfen altitalienifcber fitrcbenmufii bie

in bem $arifer URufitleben ebeufo bernaebtäffigten unb faft unbetann«

ttn SBerle ©eburnann'8 nnb ©abe'S unb ber neabeutfeben ©ebute
)ur Aufführung ju bringen — was hier anertennenb erwähnt fein

möge. F—m.
Conbon. SaS Bemertenswertbefie ber testen «Monate waren un-

ßreitig brei Concerte für Sammermufii, welche, Wie 3bnen bereits mit«

getbeilt warb, fllinbwortb (ein febr begabter ©djüler Sifjt'S) in

Bereinigung mit $. Bt agrobe, Biolinijl (©djüler ©bofcr'8) unb
bem BiolonccHiften Saubert gegeben bat. Sie ©aubtnummern
ber brei Programme waren folgenbe: Xrio in E bon Btojart, Xrio

in gie tnoU bon C. St. grand, Ob. 1, 9h. 1, Ouintett in ©mott für

Bianoforte unb ©tieidjinfirumente bon SWacfarren; Berwalb'8
Bianoforte«Ouintett Ob. 5; Beetfroben'e ©onate Ob. 102, 9ti. 2,

für $iano unb Bioloncett; ©Hubert'« ^bantafie Ob. 159, für $ia>

noforte unb Biotine, Bcenbelsfobn's $ianoforte>Ouattett Ob. 3.

SaS publicum fanb fld) aud) ba« »weite unb britte Sfflal febr jablrcieb.

ein unb ben Vorträgen Würben lebhafte BeifaHebeieugungen ju X&eil.

(Sine naebabmeneweetye Einrichtung »igten bie Programme , in benen

fürje biograbbifebe Einleitungen unb EbarafterifHfen berXonfefcer urib

eine faßltebe, flare mufttalifebe Slnalbfe ber borgefübtten Söerle, unter
Beifügung bet$aubtmotibe in Koten, ba« Betftäubuiß bor«

Bereiteten; btefe Steuerung war um fo wünfebenewertber, al8 bie mei<
ften ber genannten XonftÜele in Sonbon bie bal)in Wot taum bem
Warnen nad) betannt geWefen.

))*f)t), 18. SWärj. 3p ad) im, nnb 6 riefe neueße national ge*

battene beroifebe Oper „B&nk bbn" bitben in unferen mufitalifcben

Äreifen ben SBenbebunct alter Sietuffionen. 3oad)im fbiette nur
»Weimat unb ba feine ©tettung ate SKufiter unb Stebräfentant be8

Ctaffifdjen auf ber Biotine feiner Weiteren Beleuchtung bebarf, wollen
Wir ||ier bto8 bie er^8t>te wärmere U^eilna^me b^erborbeben, bie im er«

bebenben ©efübte tiegt, ben mit SRedjt allenthalben @efeierten al8

unfern ebetn SanbSmann begrüßen }u tonnen. Soacbim fbiette fein

in ungarifdjer SBeife combonirtes Soncert mitOrcbefterbegleitung; er

bewies un8, Wie genießbar burdj feine ^anb felbft Bad; bem großen
Bublicunt gegenüber Werben lann. BJeldje SBetye in feinem Bortrage
SRenbetefo^n'e unb Beetboben'8 liegt, bafür ift bie allgemeine

Begeiferung ein WeibeboHerer Sobrebner ate begentange Iritifd)e ab«
banbtungen. GS würbe ibnt ein fttbergeiierter Soibeeitranj als aus«
bruet aüfeitiger Berebrung in bem (Soncerte gefbenbet, welkes 3oa«
cbim für unferen SRufttconferbatoriumefonb gab. 92eu war t)ier im
gefingen bbi(barmonifd;en (Soncerte baS bereits in SBien ejeeutirte

Bolfmann'fcpe (Slabierconcert mit Orcpefierbegleitung; 2b. einbt
fbiette ben Clabierfort meifterb>ft unb fo brangen bie bieten ©<bön«
beiten ber Combofition, aud) bomOrcbefler würbtg rebräfentirt, attent«

balben bureb. B e r e g f r a f r b'8 Concertftüget war eine entfbredjenbe
golie für biefen mufttalifeben (Ebetfiein. XenoriftSöacbtel bereitet fld),

naebbem er b^ier Über30mal bei auSbertauftem^aufe fang, jumSBiener
©aufbiete bor. Dr. g—r.

Seifen, Conrerte, Cnaagtmrnts. 3m Berliner Obernbaufe
bat grt.8ucca bon B rag tbi ©afifbiet als Balentine untei laufeben«

bem Beifall begonnen, grt. ©eorgine ©d^uBert bon Hamburg
fcaS ib.re als wegimentStoibter ebenfalls mit giinftigem Srfotge ge»

fdjloffen. üti em a n n Wirb in $ari8 )unäd)ft als iKaj auftreten, bem«
uäcbf) aber aud) jum ©eburtStag bee ÄBnig« einmal in^annooer
fingen. £id)atfd)e! bat in Hamburg namenttid) als Xannfcäufer
unb 9?ten}i gutore gemadjt.

grau (Slara ©ebumann bat in Brüffel eine alle ffirwartun«

gen überfieigenbe Begeifterung unb freubige Stnertennung beutfdjer

Xonwerle gefunben. 3n2öwenberg traten im 17. (Soncert bei ^of«
cobetle bie Biotinfbielerin grt. Sir ebner bon Bertin unb bie Cla«
bierfbieterin grt. 3ngeborg ©tardl auf, beibe Samen mit gtäujen»
bem ©rfotge.

$ofcaj»elI<3R. 3.3- Bott aus STOeiningen fbiette am 20.2Äär}
in einem (Soncert bes ©oQerfdjen SD>cufitbereinS in Srfuit, am 26.

in einem <5afino«<5oncerte in Co bu ig, beibemale mit befonbeiS leb«

Softem Cifolge fein lürjlitb (bei B"«« inSeibjig) erfd?ieneneS Stmott«
Concert.

3m festen B"»«'«"«'' J« Bremen b^at grt. 3ngeborg
©taret entf(biebenes ©tuet gemaibt; fie würbe wicber&olt gerufen.
9n bemfelben Stbcnb gelangte ©cbumann's C bur«@bmbbonie als

Wobität füi B lernen mit burtbgreifenbem Crfotge jui Aufführung.
Äufikfefle

?
^uffübrungen. Unter ben Suffübiungen ju Batm«

fonntag lagen bte bes »3uba8 SWatfabfiuS" imStesbenei ^oftbea«
ter unb bie bon Bad)'8S0?attb.äuSbaffionimC8lner®ür}enid)berbor.

Heue unb neueinflubirte Opern. 3n grantf urt a. 5K. finbet

BJagner'8 »gliegenber ^otlänber" bei bortrefflieber Susfübrung ein

fortgefeftt entbuftaSmiiteS Bubticum; gil.SWebat foK als ©enta aus»
gejetebnet, aud) $r. B«d)ter in ber Sitetrotte bortrefftid) fein.

„Xannbäufer" b!at bei ber britten auffü^rung in Baris ein nodj

fdjlimmereS ©djieffat gebabt ate bie beiben erftenaRate unb ifi ingoige
beffen bon SB agner felbft fofort jurüdgejogen worben.

Xitcrariferje Hotijen. ©oeben eifepien bon Dr. BJ. ©djwaij
(bei Bote u. Boct in Beilin) bei bereite in bei «Reuen Berliner SDlufit«

ieitung abgebiudt gewefene Boitiag übet »Könige giiebiid) fflil«

etm IV. bon B»"ß«i Beibienft um bie Xonlunfl", gebalten am
27. Sanuai 1861 im Concertfaal beS reinigt. ©djaufbietyaufeS ju Ber«
lin. Ser Beifaffei leitet feinen ©egenflanb buid) eine furje Betradj«
tung über baS mufttalifdje Seben unter ben Borgängern griebrid)
SDBilt)elm'8 IV. unb beren Stnficbten unb Beftrebungen in biefer ©in«
ftdjt ein, er erwäbnt fobann ber ©aubtbaten au« ber 3eit biefes S'6>

nigS als Äronbrin»: ber ©rünbung beS Somd)orS, ber Berufung
BtenbelSfo^n's, ber »Jiebererwetfung grieebifeber Xragübien, ju benen
auf beS Äronbrinjen eigene Beianlafifung SKufif bon berfdpiebenen
Xonmeiflern gefebaffen warb. Unter feiner Regierung felbft lebte bie»

fer ftets auf bae gbetfie geridjtete ©inn fort; ibnt namentlich berbanft
bie Berliner Ober eine grünblidjeBfiege ber ©lud'fcbenSdjBbfungen.
Saneben aber wußte ber Äünig aud; anberen ©bb^ären gereebt ju wer«
ben: er war (Sftefrtiei im guten ©inne.

>erfonalnad)tid)ten. ©. b. Bronfait bat fid; bon Seibjig,
nad) Beenbigung bei (Suteibe«©aifon, |unäcbfl naet. SBwenbeig be«
geben, wo ei auf Sinlabung in ben ©ofconcerten fbieten wirb.

SB. BJeißb^eimei, jweitei Sirigent bei Suterbe im berftoffenen
ffiintei unb ben Sefem burd; feinen laufenben auffaö übei »Xitftan
unb 3folbc in b. Bt. befannt, begiebt fteb. füi bie ©ommeimonate in
feine ©eimatb bei SS o im 8, um in SWuße eine Obci »giitb.iof" (Sid)«
tung bon B> Sobmann) ju comboniren.

©eit mehreren 3ab^ren befiebt in ©tüdftabt ein 2Rufit«3nfiitut
für Samen, unter Seitung bei grt. SinaSRamann, über beffen um«
faffenbe BSirtfamteit in bortiger ©egenb wir uns fd)on wieberbolt mit
großer Stnertennung äußern tonnten. 3" Oflern b. 3. wirb biefelbe
bielfeitig gebilbete Same nun aud) eine 8ebi> unb Cijie^ungSanflalt
füi Sföäbdpen enidjten, beien ängeb.8rige i^ren aJcufifunterridjt im
©aufe felbft, im?ribat«Unterricb.t ober aueb im5Dturtt'3nftimt erhalten
IBnnen. S3ir glauben bem Unternehmen eine eifbiießliebe3utunft oei«
fbiedjen ju bürfen.

flritfhaften.
©in. g—m. in 3. 3^re Heinere Correfbonbenj finben ©ie in

biefer Kummer benufet; ber größere »ttitel über „Xannh^äufer in
Saris« enthielt im BSefentlieben bereits bon uns unb anberen Blättern
3Ritgetb.eitte8 unb tonnte bab.er nitbt fUgiitb berWenbet werben

.



136

Intelligenz-Blatt.
Hit Eigenthumsrecht erscheint in unserem Verlage von

Franz Liszt:

in drei Charakterbildern (nach Goethe).
I. ünut (Sllqn). II. (fcttijirn (anoanh). m.Mrp|ii«tn^U«(Ä4trpi

nnb ünnlt) mit gtjjltuitjior: SUlti Btrgänglujt üt nor ein <01ctr^nüs.

Für grosses Orchester und Männerchor; in Partitur, Stim-
men, Arrangement zu 4 Händen, und für 2 Pianoforte

vom Componisten.

Ferner:

Zwei Faust-Episoden
(nach Lenau).

I. Der nächtliche Zng. IL Der Tanz in der Dorf-

schenke (Mephisto-Walzer).

Für grosses Orchester; in Partitur, Stimmen, zwei- und vier-

händiges Pianoforte-Arrangement vom Componisten.

Obige neueste Werke gehören zu den bedeutendsten des ge-

feierten.Componisten.

Ji Schüberth <t Coup., Leipzig (Hamburg) undNew York.

%ntnrs.
An der Hermannstädter evangelischen Pfarrkirche und den damit in Verbindung stehenden Schulanstalten ist

die Stelle eines Stadt-Cantors und eines Organisten in Erledigung gekommen, und es wird zur Besetzung derselben der
Concurs mit dem Termin bis 31. Mai 1861 ausgeschrieben.

Die Bedingungen zur Erlangung dieser zwei Stellen bestehen in

:

a) der gründlichen Kenntniss des Orgelspieles

;

b) der gründlichen Kenntniss der Tonwissenscbaften, — Harmonie- und Compositionslehre

;

c) der Directions-Fähigkeit

;

d) der theoretischen und praktischen Kenntniss des Gesanges

;

e) der Fähigkeit, in dem Violinspiel und in den Blasinstrumenten Unterricht zu ertheilen, wozu eigene Fer-
tigkeit in einem gewissen Umfang und bis zu einem gewissen Orade zumal bei einem der Bewerber
erforderlich ist, und

f) der Kenntniss der erforderlichen MusiklrÜratur .

Die Lehr- und Amts-Functionen bestehen

:

I. für den Stadt-Cantor:

1) in der Ertheilung des Gesangunterrichts an die Seminar-Schüler, dann in der Einübung der Kirchen-
musik, wöchentlich 4 Stunden.
in der Besorgung und Ueberwachung des evangelischen Leichen- und Kirchen-Gattesdienstes, der Di-
rection bei der Kirchenmusik, Leitung der nöthigen Proben, mit Zuziehung der städtischen Musik—
Capelle und anderer musikalischen Kräfte, wobei es der gewinnenden und aneifernden Persönlichkeit

des Stadt-Cantors obliegt, die hier zahlreich vorhandenen musikalischen Kräfte zu sammeln, anzuregen
und zur Mitwirkung bei der Kirchenmusik zu vermögen

j

in der Ertheilung des Unterrichtes in den Streich- und Blas-Instrumenten an die Seminar-, dann die

Gymnasial- und Real-Schüler in wöchentlich 10 bis 12 Stunden, zusammen also wöchentlich 24 Stunden,
für den Organisten

:

1) In der Besorgung des Orgelspieles in der grossen evangelischen Pfarr- und in der Spitalskirche an Sonn—
und Feiertagen, wie auch an Donnerstagen;

2) in der Ertheilung des Unterrichtes im Orgelspiel an die Seminaristen, in wöchentlich 6 bis 8 Stunden.

3) in der Ertheilung des Unterrichtes im Generalbass und in den Elementen der Compositions-Lehre an
die begabteren und vorgerücktesten Seminarschüler, und

4) in der Ertheilung des Gesangunterrichtes in der Elementar- und Realschule, wie auch im Unter- und
Ober-Gymnasium. Zusammen also wöchentlich 24 Stunden.

Die Jahresgehalte für diese zwei Stellen bestehen

:

I. für den Stadt-Cantor iu Ö. W. fl. 550,

dann den bestimmten Bezügen für die Leichendienste, welche nach einem

5jährigen Durchschnitt jährlich fl. 200 betragen.

Zusammen also in fl. 750 ö. W.
II. für den Organisten in fl. 750 Ö. W.

Die Bewerber um diese Stellen werden angewiesen, ihre Gesuche mit den Belegen über ihre Fähigkeiten, mit
Beifügung ihres Taufscheines bei dem Presbyterium A. C. in Hermannstadt bis zum 31. Mai d. J. einzureichen.

Zugleich werden die Bewerber davon noch in Kenntniss gesetzt, dass der definitiven Anstellung eine Prüfung
und ein Probejahr vorauszugehen hat.

Hermannstadt, am 3. März 1861. Dag evangel. Presbyterium A. C. in Hermannstadt.

2)

3)

II.



t udH SriMUH ttWttn bMooMmMI ahn 1% Sws. «nUm »n im na,

cSetpjig, ben 12. 'äCjmf 1861.

SHeue ta-fLUttn» v*fc Nw^<*HMu.iijiiB tm»

£dtec()tift tut ÄU0ik*
Anni Bcenöef, Serantioortlidjer &ebacteut. — Verleger: C. /. Xaljni in Ceipjig,

VnMMial*«»«• ft BhdO. (DL 0o9tt> U Bona. •arid
Dirrau&fünfflig |!tfr Bank

1. Mttmurai • Cnif. Im Rtx fioit.

». Attllifa U IB«f4*m.
C. »Min » fcnü iE OTUtbtlfrti*.

3«t«R : SttftMb Ragftn «S«t fctc I»fff*imng \H*H „Xnsfi*fn" ta Varit. — Sia»( »ftt 0»« fdnt «e«if4ts Kf•Mrtitn. — Im* Verila ffiortfctEit n*
Cfttift- — flehte jjtihma: Ssmfljonlxtj ; ZiAttgtf4i4it; S«inif*jtt». — «iUi(<*cr «uetfl«. — 9tttKlfe»|Uaa.

SfaffittMgtmg,

Sie öiwjäJjrigt «tonhünflUr-ÖrrfoinmUmg in ttJrtmar bdwfftnö.

3>a e« im Sntereffe aller ©etb>itigten liegen bfirfte, m8gttd)fl 6alb ben 3(tt^unct flrirt jn feb>n, an nwleb/m bie bie#«

{a§rige ütcntfinftfer>*3erfamm!ung ftattfinben foß, fo oerabf&ume icb, uid)t, bie« nad)fte^enb jn ttyno, tnbem i<b, bemerk, baft nad)

genommener 9tfi<rfpracbe bie Stage vom 6. bi« mit £inf$tu§ be« 7. Hugnft al« bie faffetibflen fid) ergeben Ratten, fo atfo, baß

He ftntnnft t« ftremtai ©onntag fttrab bat 4. ttugitß, Me Äfadfe 2>wraerfrm bat & ttugsß jn erfilgat $£ttc

Die« vorläufig, fCUe« ©eitere bleibt foftteren Setanntmädjungen sorbe^alten.

«f. XtenöeC

31id)arb Wagner fiöer Öfe Aufführung feines „Gann*

Oaufer" in Paris*).

$att«, 27. aHätj 1861.

Suber ^rennbl

34 ^«be d^nen verfpro^en, einmal genau aber meine

gange $ftriferXann$äufei'%Rgele(jen$eit ju berichten; jefct, »o
btefe eine fo entfd)iebene SBenbung genommen $at unb »on mix

DDÜftäntoig fibetbiirft »erben fann, ift e« mir felbft eine Srt

•Senngt^uung, bnrcb. eine ruhige StaifteÜung— mie ffir midj

felbfr — barftber gum Äbfdflnfj gu fcnrmen. Äed)t begreifen.

Belebe Stnanbtnii e« eigenttid) hiermit blatte, tonnt i^t alle

«nr, Denn idj jugleta) berühre, ua« micb. nirtti^ befümmte,

fiber^aupt nad) ^arifi ja flehen. Saffen ®te midt alfo ton ba
beginnen.

SRatb fafl ^fbitjäbrißtr Sntfrmnng »on alter ÜKBgli^Ieit,

bnt(f) Setb^eittgnng an guten Aufführungen meiner bramatifdben

(Komfofiticnen mtd) — menn aucb, nur fetiobif^ — ju erfrt*

fd)en, fjtyfte icb miib, enblid^ gebrangt , meine Ueber^ebelung

nad) einem Orte in ba« Suge jn faffen, ber jene not^menbigen

lebenbtgen SerUbrnngen mit meiner ffunft mit ber ^tit mir er«

*) OMaer Brief tontbe ton bet *2)entfö)ctt XKaemeintn 3titnn{j",

in ber Setlage )n Kr. 80 Kern 7. tUrril berffffentttty. ®ii bringen

tbn btemtit jnm ÜKieberabbrait, ba berftlbe Bon befonbertm Sntereff

e

nnb and) bon &inftgefd>to>tHd)er SSic^tigtcH Ift. 2>, Steb.

mBglidjen ISnnte. 3% boffte biefen $nnct in einer befib.eibenen

©rfe 5Deutfd>Ianb« finben jn ISnnen. 33en ©rogberjog son
S9abm, ber mir in rftlprenber SBo^

t
geneigt^ eit bereit« bie %nf«

fü^rung meine« nenefienSBerfS unter meinet j>erf3nttd)en3Rit>

mirfnng in Kartende jsgefagt ^atte, ging ia)tm Sommer 18Ö9
auf ba« inßanbigfle an, mir Patt be« in £u«ft$t gefteQten

tetntorären Aufenthalt« fofort eine bauentbe Ktebtrlaffung in

feinem Sanbe ermtifcn ju mögen, ba id) anbernfaQ« ntd)t«

ioeiler ergreifen Ifnnte al« nad) $ari« ux jeb^en, nm bort

mein bteibenbe« Üicmicil aufjnfd)Iagen. Sie wrffiOnng meiner

Sitte mar — unmBgfid;.

Äl« id) midj nnn im $erbfi beffetben Sabrrt nad) ?ari«
fibetfiebelte, behielt i^l immer nodj bie Aufführung meine«

„Irijian" im Mage, ju ber icb ffir ben 3.5)ec. nacb flartflrn^e

Strafen jn »erben b,offte; einmal unter meiner 2Rtamrfung
jnr Aufführung gelangt, glaubte id) ba« SBerf bann ben übri-

gen Sweatern $3eutfd)Tanb« übntaffen ju ISnnen ; bie %u«ftd)t,

mit meinen übrigen Arbeiten in 3»tanft eben fo »erfahren jn

bürftn, genfigte mir, nnb fori« berieft, in biefer Annahme,

für mtd) ba« einjige dntereffe, Con Ijeit ju %tit bort ein bor-

jüglid)e« Öuartett, ein au8gejtid)ntte« Ord)efter b^flren unb fo

mid) int eTfrifd)enben Seifet nenigfteni mit ben (tbenbigen

Organen meiner ffunft er^altrn jn ISnnen. 2)ie« anberte Pdj

mit (Einem <5d)Iagt, als man mir au« Sart«m^e metbete, ba|
bie Kuffül)rung be« „Sriflan" fld) bort al« nnmSgtid) ^erau«>
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gefleÜt fyätte. äfteiue fd)ii>ifrige Sage gab mir fofett ben ©e»
banfen ein, für ba« folgenbegrübjabj mir befannte »orjüglidje

beutfc^e Sänger nadj^ßari« eittjulaben, um mit ibnen im Saale

ber 3talienifa)en Dper bie »on mir gcwünfdjte 2)hifterauffiilj»

rung meine« neuen SBerf« ju Staube ju bringen; 31t biefer

wollte id) bie ^Dirigenten unb 9?egiffeure mir befreunbeter beut«

fdjer Sweater ebenfalls cinlaben, um fo baffelbe ju errcid>en,

roa« id) jupor mit ber Äarlömljer Aufführung im Auge gehabt

fyatte. 3)a ol)ne eine größere Beteiligung be« 'iparifer publi-

cum« bie Suäfüljrung meine« '•plan« unmöglid) mar, mußte id)

biefe« jelbfi juoor jur Sljcilnaljme an meiner ÜKufif 311 beftim«

men fud)en, unb ju biefem &med unternahm id) bie brei im

3talienifd)en Sweater gegebenen Scncerte. 3)er in Sejug auf

Seifall unb Iljeitnaljme b,od)ft günftige Srfolg biefer Soncerte

fonnte leiber ba« Bon mir in« Auge gefaßte £auptunterneljmen

nia)t förbern, ba eben hierbei bie Sdjwierigfeit eine« jeben fot=

dien Unternehmen« fid) mir beutlia) jjerau«fteflte, unb anberer«

feit« fd)on bie Unmöglichkeit, bie »on mir gewählten beutfdjen

Sänger ju gleicher geh in ^ßari« 311 »erfammeln , mid) jum
3>erjid)t befiimmen mußte.

SMbrenb id) nnn, nad) jeber Seite Jf)in gehemmt, nud)«

mal« fdjroer forgenb .meinen SBIicf nad) !£>eutfd)ianb wanbte*,

erfuhr id) ju meiner »ollen Ueberrafdjung, baß meine Sage am
£ofe ber Xuilerien 3um ©egenflanbe eifriger Sefprecbung unb

Befürwortung geworben mar. Der bi« baljin mir faft ganj

unbetannt gebliebenen außerorbentliä) freunblidjen Üfyeilnaljme

mehrerer ©lieber ber Ijieftgen beutfdjen ®efanbtfa)aften b,atte

ich, biefe mir fo günftige Semegung ju »erbanfen. ÜDtefe führte

fo weit, baß ber Äaifer, al« aud) eine »on ifym befonber« ge-

ehrte beutfdje gürftin itym bie empfeljlenbfte Auäfunft über

meinen am meiften genannten „lannbäufer" gab, fcfort ben

Sefeljl jur Ausführung biefer Ober in ber Academie impe-

riale de Musique erließ.

leugne id) nun nid)t, baß id), wenn aud) junädjft Ijod)

erfreut »on biefem ganj unerwarteten ,3e"aniß für ben (Srfelg

meiner SBerfe in gefellfd)aftlid)en Streifen, benen id) perfönlid)

fo fern gefianben fjatte, bennodj balb mit großer Seflemmung

an eine Aufführung be« „Jannljäufer" gerabe eben in jenem

Ifjeater nur benfen fonnte. 2Bem mar e« benn flarer al« mir,

baß biefe« große Dperntfyeater längft jeber ernftlidjen fünftte«

rifdien 2enbenj fid) entfrembet b,at, baß in ib,m ganj anbere

gorberungcn, al« bie ber bramatifd)en SOfufif, fid) jur ©eltung

gebracht bafcen, unb baß bie Dper felbft bort nur nod) jum
Seiwanbe für ba« Saßet geworben ift? On Sßaljrljeit b,atte

id), al« id) in ben legten Oaljren wieberb,ölte Aufforberungen

erhielt, an bie Aufführung eine« meiner SBerfe in ^ßari« ju

benfen, nie bie fogenannte ©roße Ober in« Auge gefaßt, fon«

bern— für einen Serfua) — »ielmeljr ba« befdjeibene Theätre

lyrique, unb bie« namentlid) au« ben beiben ©rünben, »eil

fyier feine beftimmte Glaffe be« publicum« tonangebenb ift

unb — 2)anf ber Arinutl) feiner üflittel! — ba« eigentliche

Sollet l)ier fid) nod) nidjt 311m 3)2ittelpunct ber ganjen Äunft=

leitung auögebitbet 6,at. Huf eine ?luffüfyrung be« „Üann^äu»

fer" blatte aber ber i)irector biefe« Ifjeater«, nad)bem er »ie«

berl)olt oon felbft barauf »erfaüen War, toerjid)ten muffen,

namentlid) weil er feinen £enor fanb, welcher ber fd)wierigen

Jpauptbartie gewacbfen gewefen wäre.

SBirflid) jeigte e« fid) nun fogleidj bei meiner erften Un«

terrebung mit bem 3)irector ber ©roßen Dber, baß al« nö=

tb,tgfte ©ebingung für ben <5rfolg ber 3luffüb,rung be« „ütann«

baufer" bie (ginfübrung eine« Saßet«, unb jwar im jweiten

9lct, fefljufefeen wäre, ©inter bie Sebeutung biefer gorberung

foOte id) erft fommen, al« id) ertlärte, unmöglid) ben©ang gc«

rabe biefe« jweiten Slct« burd) ein in jeber ^infidjt b,ier finn^

lofe« SaOet ftören ju tonnen, bagegen aber im erften Slct, am
üppigen £)cfe ber Senn« , bie aUergeeignetfte S5eranlaffung ju

einer d)oreograpb^ifd)en ©cene bon ergiebigfter Sebeutung er=

feljen ju bflrfen, ^ier, wo id) felbft bei meiner erfien Slbfaffung

be« lanje« nid)t entbehren ju fönnen geglaubt b,atte. SBirf»

lid) reijte mid) fogar bie Aufgabe, b^ier einer unuerfennbaren

Sd)Wäd>e meiner früheren Partitur abjub^elfen, unb id) ent=

warf einen au«füb,rliä)en ^JJlan, nad) weldjem biefe Scene im
Senu«bcrg ju einer großen SBebeutung erhoben werben follte.

3)iefen ^ßlan wie« nun ber 5)irector entfdjicben jurücf unb ent»

bccfte mir offen, e« b^anbele fta) bei ber äuffübjung einer Oper
nicbt allein um ein 33aüet, fonbern namentlid) barum, baß bie«

fe« Sauet in ber Witte be« Iljeaterabenb« getanjt werbe;
benn erji um biefe £tit träten biejenigen Abonnenten , benen

ba« Saflet faft a'u«fa)ließlid) angehöre, in ib^re Sogen, ba fie

erft feb,r fpät ju biniien pflegten; ein im Slnfange au«gefüb,rte«

SaDet fßnne tiefen bab^er nid)t genügen, weil fie eben nie im
erften Act jugegen wären. Diefe unb äb,n(id)e Srflarungen

würben mir fpäterfyiu aua) com Staat«minifter felbft wieber*

b,olt, unb oon ber (Srfüüung ber barin au«gefproa)enen Sebin«

gungen jebe ÜKöglidjfeit eine« guten Srfofg« fo beftimmt ab«

gängig bargefteQt, baß id) bereit« auf ba« gange Unternehmen
uerjid)ten ju muffen glaubte.

2Bäb,renb id) fo lebhafter al« je wieber an meine SRücffefyr

nad) ÜDeutfdjlanb bad)te unb mit Sorge nad) bem ^Juncte an6'

fpäb^te, ber mir jur^Iuffüljrung meiner neuen Arbeiten geboten,

werben möa)te, follte id) nun aber bie günftigfte Weinung »on

ber Sebeutung be« faiferlidjen Sefeb,!« gewinnen, ber mir ba«

ganje 3nftitut ber ©roßen Oper, fowie jebe« »on mir notb^ig

befunbene Engagement im reidjften ÜJiaße rüdb,alt«Io« unb un«

bebingt jur Serfügung fteHte. 3ebe con mir gewfinfd)te äcqui«

fition warb ob,ne irgenbweldje 9tüdfid)t auf bie Soften fofort

ausgeführt; in Sejug auf ünfcenefeßung würbe mit einer

Sorgfalt »erfahren, »on ber id) jucor nod) feinen Segriff

blatte. Unter fo mir ganj ungewohnten Umfiänben nalrni mid)

balb immer meb^r ber ©ebanfe ein, bie 3)?öglid)feit einer burd)«

au« »oüftänbigen , ja ibealen Aufführung uor mir ju feb,en.

25a« Silb einer fola)en Aufführung felbft, faft gleid)»iel »on
me(d)em meiner SJBerfe, ift e«, wa« mid) feit langem, feit mei«

nem 3u*üdjief)en »on unferm Dpetntljeater, ernftlid) befd)äf*

tigt; wa« mir nie unb nirgenb« ju ©ebote gefteOt, follte ganj

unerwartet f)ier in ^Jariö mir jur Serfügung fielen, unb jWat
ju einer 3e '*» too feine Semüb,ung im Stanbe gewefen, mir
aua) nur eine entfernt äfynlidje Sergünftigung auf beutfdjem

Soben ju »erfdjaffen. ©efteb,e id) e« offen, biefer ©ebanfe

erfüllte mid) mit einer feit lange nid)t gefannten SBärme, welcbe.

»ieUeid)t eine fid) einmifdjenbe Sitterfeit nur ju fteigern »et«

moä)te. 9cid)t« anbete« erfab, id) balb meljr cor mir, al« bie

9Köglid)feit einer »oflenbet fd)önenA^ffül)rung, unb in ber au«

bauernben, angelegentlidten Serge, biefe ÜRöglidjfeit ju »er«

wirflia)en, ließ id) alle« unb jebe« Sebenfen oljne 2Jcad)t, auf

mid) ju wirfen: gelange id) ju bem, Wa« id) für mSglid) galten

barf— fofagte id) mir—, wa« fümmert mid) bann ber Oodet)«

cfub unb fein Saflet!

Son nun an fannte id) nur nod) bie Sorge für bie Auf«
füfyrnng. ©in franjofifdjer lenor, fo ertlärte mir ber Direc«

tor, fei für bie Partie be« SEanntyäufer nia)t »orbanben. Son
bem glänjenben Talent be« jugenblidjen Sänger« ißiemann

unterrichtet, bezeichnete id) ib,n, ben id) jwar felbft nie gehört

blatte, für bie Hauptrolle; ba er namentlid) aud) einer leisten
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franjöfifcben SfaSfpradje mächtig war, würbe fein auf baS

©orgfältigfte eingeleitetes (Engagement mit großen Opfern ab«

gejdiloffen. ÜWejjrere anbere Äünfller, namentlich ber Sari«

tonift JDtorcQi, verbanden i^r Engagement einjig meinem

2$}unfd)e, fte für mein Sßerf ju befi^en. 3m Uebrigen jpg id)

einigen I)ier bereit« beliebten erften Gängern, weil mid) ihre

ju fertige SRanier ftörte, jugenblidje Talente vor, weil id} fte

leichter für meinen ©N)l ju bilben boffen burfte. 35ie bei uuS

ganj unbelannte ©orgfamfeit, mit welcher b^ier bie ©efangS»

proben am Glatter geleitet werben, überrafdjte mich, unb unter

Der verftänbigften unb feinftnnigften Leitung beS EljefS bif

(5b,ant S3autl)rot fab, id) balb unfere ©tubien ju einer feltenen

Steife gebeiben. SRamentlicb freute e8 mid;, wie nad) unb

nad) bie jüngeren franjöfijcben latente jttm SBerftänoniß ber

©acb,e gelangten unb 8uft unb i'iebe jur Stufgabe faßter..

©o batte auch id) felbft wieber eine neue ifuft $u biefem

nietuem älteren SBerfe gefaßt: auf baS ©orgfältigftc arbeitete

icb, bie Partitur von 9ceuem burd), verfaßte bie ©cene ber 33enu8,

fowic bie corangetyenbe SSaöetfcene ganj neu, unb futbte na»

mentlid) auch überall ben ©efang mit bem überfe&ten £ert in

genauefte Uebereinftimmung ju bringen.

Hatte icb nun mein ganje« Slugenmerf einjig auf bteSTuf«

fü^rung gerietet unb hierüber jebe anbere 9tücffid)t aus ber

3ld)t gelaffen, fo begann auch entlieh mein Kummer nur mit

bem Snnewerben beffen, baß eben biefe Sluffübrung fid) nidjt

auf ber von mir erwarteten $'öf)t galten würbe. 68 fäOt mir

fdjwer, Obnen genau ju bejeidjnen, in welchen Runden id)

micb, fcbließlid) enttäufdjt feben mußte. 2)a8 SBebenflicbfte war
jebenfäfl«, bafj ber ©änger ber fdjwierigen Hauptrolle, je

mehr wir un8 ber Sluffüfyrung näherten, in wadjfenbe (Sntmu*

tbigung »erfiel. SDie günftigften Hoffnungen, bie icb, im tfaufe

ber (Slaoierproben genäbrt, fanfen immer tiefer, jemebr wir

un8 mit ber ©cene unb bem Drcbefter berührten. 3d) fab,, bafj

wir wieber auf bem 9cioeau einer gewöhnlichen Dpernauffüb,«

rung anfamen, unb baß alle ^orberungen, bie weit barüber

b,inau8füb,ren foDten, unerfüllt bleiben mußten. 3n biefem

©inne, ben id} natürlich, ton Sfnfang nidjt juließ, fehlte nun

aber nod), wa8 einer foldjen Dpernleiftung einjig noch gut

8lu8jeid)nung bienen fann: irgenb ein bebeutenbeS, com publi-

cum bereit« lieb gewonnenes unb lie.b gehaltenes lalent, wo»

gegen icb, faft mit (auter Neulingen auftrat. 8m meiften be«

trübte micb fdjließlid) , baß icb bie ©{rectum be« Drdjefter«,

burd) welche icb, nod} großen (Einfluß auf ben ©eift ber Stuf»

füb,rung hätte ausüben fönnen, ben {mnben te« angefteQten

Drd)efterd)efS nicbt ju entwinben vermochte, unb baß idjfomit

trübfcliger SRefignation (benn meine gewünfd)te ^urücfjiebjing

ber Partitur war nid}t angenommen worben) in eine geift» unb

fcbwunglofe Sluffütyrung meines SEBerfS willigen mußte, mad)t

nod} jefct meinen wahren Summer aus.

3Md)er Slrt bie Slufnabme meiner Dper oon Seiten beS

publicum« fein wftrbe, blieb mir unter folgen Umftänben faft

gleichgültig: bie glänjenbfte b,ätte mid} nid}t bewegen fönnen,

einer längeren 9teib,e oon Slufffibrungen felbft bcijuwob,nen,

ba id) gar ju wenig Sefriebigung barauS gewann, lieber ben

Sbarafter biefer Aufnahme finb ©ie biSber aber, wie eS mir

fcbeint, gefliffentlicb nod) im Unflaren gehalten worben, unb

©ie roürben fet)r unrecbt tb,un, wenn ©ie barauS über baS

^ßarifer publicum im allgemeinen ein bem beutfchen jwar

fcbmeicbelnbeS, in SBabjrbeit aber unrichtiges lktbtil ftd) bilben

Wollten. 3d) fab,re bagegen fort, bem $arifer publicum febr

angenehme (gigenfdjaften jujufpredjen, namentlid) bie einer

fetyr lebhaften <£rapfängIid)f-
:*

—

w
-
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(Serecbtigfeit8gefül)l8. 6in publicum, icb fage: ein ganjeS

publicum, bem icb perfönlicb. burcbauS freute bin, baS burd)

Öournale unb müßige ^tauberer täglid} bie abgefd)macfteften

ÜDinge über micb «f"br» uflb nut e iner faf beifpiellofen ©org.

falt gegen micb, bearbeitet würbe, ein folcbeS publicum oiertel-

fiunbenlang wieberb,olt mit Den anftrengcnbften 93eifaD8bemoii=

ftrationen gegen eine Slique für micb ftd) feb lagen jufeb,en, müßte

mid}, unb wäre id} ber (Sleidjgüttigfte, mit Sßäriiie erfüllen.

@iu publicum, bem jeber 3?ub,ige fofort bie äußerfte Singenom«

menb,eit gegen mein SBerf anfab, war aber burd} eine wunber«

lidje gürforge berjenigen, weldje am erften SluffüljrungStage

einjig bie $lä£e ju vergeben, unb mir bie Unterbringung mei«

ner wenigen perfönlidjen $reunbe faft ganj unmöglich gemalt
batten, an biefem Slbenbe im 2b,eater ber ®roßen Oper »er«

fammelt; reebnen ©ie Ijierju bie ganje ^Jarifer treffe, Welche

bei foleben (Gelegenheiten offteieü" eingelaben wirb, unb beren

feinbfeligfte Üenbenj gegen mid) ©ie einfad) aus ib,ren Sericb,»

ten entnehmen tonnen, fo glauben ©ie wol, baß ict) von einem

großen ©iege ©ermeine fpredjen ju bürfen, wenn icb dbnen
ganj wab,rbaft ju beriebten bobe, tafi ber feineSwegS Ijinrei«

ßenten 2luffüb.rung meines SBerfS ftärferer unb einftimmigerer

Öeifaü getlatfcbt würbe, als icb. perfönlicb, eS in I)eutfd)lanb

noeb erlebt ifabt. Die eigentlichen ütonattgeber ber anfänglich

oieOeicbt faft allgemeinen Dppofition, mebrere, ja wol alle 6. ie»

ftgen SOcuftfrecenfenten, welcbe bis babin ibr ÜKöglidjfteS auf»

geboten Ratten, bie Slufmerffamfeit bee publicum« com Sin»

^ören abjujiel}en, gerietben gegen ©nbe beS jweiten Stets

offenbar ingurdjt, einem »ollftänbigen unb glänjenben (Srfolge

beS „lannbäufer" beiwohnen ju muffen, unb griffen nun $u

bem 3)cittet, nad} ©tieb,Worten , welcbe fte in ben ©eneral»

proben oerabrebet Ratten, in gröbliches ©elädjter auSjubredjen,

woburd} fte bereits am ©djluffe beS jweiten SlctS eine genü«

genb ftörenbe Dioerfton ju ©tan&e braebten, um eine bebeu-

tenbe SDtanifeftation beim galle beS SJorb,angS ju fd}Wäd)en.

SDiefelben H"^«n Ratten in ben ©eneratproben, an beren 33e»

fud) icb, fte ebenfalls nid) t ju tyinbern oermoebt batte ,
jeben»

faD8 wahrgenommen, baß ber eigentliche (Srfotg ber Oper in

ber StuSfübrung beS brüten Stets gewahrt liege. (Eine vor«

treffliche Skcoration beS $xn. ÜJeSplecbin, baS £l)al cor ber

Söartburg in b,erbftlicb,er Stbenbbeleucbtung barfteUenb, übte in

ben groben bereits auf alle Stnwefenben ben 3<»iber aus,

bureb wcldjen wad)fenb bie für bie folgenben ©cenen nötb,ige

©timmung unwiberfte^lid) ftcb bejeugte; von feiten ber 3)ar«

fictler waren biefe ©cenen ber ©tanjpunct ber ganjen Seiftung

;

ganj unübertrefflich fd}ön würbe ber ^ßilgerdjor gefungen unb

feenifeb, auSgefübrt ; baS ©ebet ber ©lifabetb, von gräulein

^>a^ »oüftänbig unb mit ergreifenbem StuSbrutf wiebergegeben,

bie ^t)antafte an benSlbenbftern, von iDcorelli mit vofienbeter

elegifd}er 3aTt^ e it »orgetragen, leiteten ben beften Ib^eil ber

Seiftung Sciemann'S, bie (frjäljtung ber Pilgerfahrt, welche

bem Äünftler ftetS bie tebb^aftefte Stnertennung gewann, fo

glücflicb ein, baß ein ganj auSnab,mSweife bebeutenber (grfolg

eben biefeS britten Stets gerabe aueb bem feinbfe'igften ©egner

meines SBerfS geftdjert erfdjien. ©erabe an biefen Stet nun

vergriffen fid} bie bejeiebneten Häupter, unb fudjten jebe« Stuf«

fomWen ber nötigen gefammelten ©timmung burd} StuSbrücb,e

heftigen SadjenS, woju bie geringfßgigften Stnläffc tinbifebe

SJorwänbe bieten mußten, ju fyinbern/ SBon biefen wiberwär«

ttgen ©emonftrationen unbeirrt, ließen Weber meine ©anger

fid} werfen, noeb baS publicum ftcb abhalten, i^ren tapferen

Stnftrengungen , benen oft reid>ltd^er Seifall lohnte, feine tbeil»
_.t—v.m..c—»f._..u :v — ©d)luffe aber würbe,
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beim fiürmifdjen £er»orrttf ber Darfteller, enbtid) bte Op »o*

fttion gänjlic^ ju 23oben gehalten.

Daß id) nidjt geirrt batte, ben Erfolg biefe« A6eitfc« al«

einen oollftänbigen ©ieg anjufer/en, bewies mir bie Haltung
be« publicum« am Abenbe ber jmeiten Aufführung; benn ^iec

entfctjieb e« ftcb, mit wetd)er Oppofition id) fortan e« etnjig

nur nod) ju tljun $aben foüte, nämtid) mit bemljiefigenOotfeto«

ctub, ben id) fo rool nennen barf, ba mit bem Stufe „ä la porte

les Jockeys" ba« publicum felbft laut unb öffentlich meine

$auptgegner bejeidjnet bat. Die Sföitglieber biefe« Elub«,

beren Serecbtigung baju, ftcb, ffir bie Ferren ber ©rofjen Oper
anjufeben, id) 3tynen nidjt naber ju erörtern nötfyig $abe, unb

melcbe burd) bie Abroefentyeit be« üblidjen 23aQetS um bie

©tunbe iljre« eintritt« in ba« Sbeater, alfo gegen bie »Kitte

ber Sorfteüung, in ibjem Ontereffe flcfy tief »erlebt füllten,

waren mit Entfern inne geroorben, bafj ber „lannljäufer"

bei ber erften Auffübrung eben nicht gefallen mar, fonbern in

9Babrb,eit triumpbirt blatte. Son nun an mar e« it)re ©ad>e,

ju »erbinbern, bafj biefe battetlofeOper ihnenAbenb für Abenb
oorgefübrt mürbe, unb ju biefem 3»**« chatte man fidj, auf

bem SSJege »om "Einer jur Oper, eine AnjaljlOagbpfeifen unb

äbnlidje Onfhumente getauft, mit melden alebalb nad) ib.rem
(Eintritte auf bie unbefangenjte SBeife gegen ben „Üannbänfer"
manöorirt mürbe. 33i« babin, nämlidj mäbrenb be« erften unb

bt« gegen bie SJcitte be« jmeiten Act«, b,atte nidjt eine ©pur
»on Oppofition ftcb meljr bemerflidj gemadjt, unb ber anbot«

tenbfte Applau« tyatte ungeftört bie am fdjneflften beliebt ge=

toorbenen ©teilen meiner Oper begleitet. SJon nun an batf

aber feine 93eifalI«bemonftration mefyr:' »ergeben« bemonftrirte

felbft ber Äaifer mit feiner ©emabttn jum jmeiten ÜRate ju

©unften meine« SBerf«; »on benjenigen, bie ftcb, al« 2Jcei]"ter

be« ©aal« betrauten unb fämmtlid) jur bödjften Ariftofratie

grantreidj« geboren, mar bie unmiberruflidje 33erurtbeilung

be« „lannbäufer" au«gefprodjen. 23i« an ben ©djtujj be«

gleiteten pfeifen unb glageolet« jeben Sipplau« be« publicum«.

Sei ber gänjlidjen Obnmadj t ber Directum gegen biefen

mädjtigen Elub, bei ber offenbaren ©cbeu felbft be« ©taat«*

minifter«, mit ben ©liebem biefe« Elub« ftd) ernftlid) ju »er»

feinben, ertannte ieb, bafj tdj ben mir fo treu fieb bemät)renben

ßünftlern ber ©cene nidjt jumutb,en bürfe, ftdj länger unb

mieber^olt ben abfdjeutidjen Aufregungen, benen man fie ge«

miffenlo« preisgab (natürlich, in ber Abftdjt, fie gänjltdj junt

Abtreten ju jwingen), auSjufefcen. Od» erflärte ber Direction,

meine Oper jurürfjujieljen, unb miQigte in eine britte Auffülj-

rang nur unter ber SBebingung, bajj fie an einem Sonntage,

alfo aufjer bem Abonnement, fomit unter Umftanben, weldje

bie Abonnenten nidjt reijen, unb bagegen bem eigentlichen

publicum ben ©aal »oöftänbig einräumen foKten, ftattfinbe.

SWeinSBunfcb, biefe SJorfteüung aud) auf ber Affidje als „letzte"

ju bejeidjnen, roarb niebt für juläfftg gehalten, unb mir blieb

nur übrig, meinen SBefannten perfönlidj fte at« folcr)e anju«

fünbigen. SDiefe 35orftdjt«majjregeln blatten aber bie Seforgnifj

be« Oocfetoclub« nid)t ju jerftören »ermodjt; »ielme^r glaubte

berfelbe in biefer ©onntagflauffübrung eine fQt)ne unb für feine

Sntereffen gefär)rttcf>e 3)emonftration erfennen ju muffen, nad)

melier, bie Oper einmal mit unbeftrittenem Srfolge jur Auf*
nab.me gebracht, ba« »erjagte SBerf ib.nen leidjt mit ©emalt
aufgebrungen »erben bürfte. an bie Auf rieb, tigfeit meiner 95er»

ftdjerung, gerabe im galle eine« foldjen (Srfolg« ben „Eann«
Käufer" befto gemiffer jurücfjieljen ju moQen, b.atte man nietjt

ju glauben ben 2Jfutb gehabt, ©omit entfagten bte Ferren
ibren anbermeitigen Vergnügungen für biefen Abenb, febtten

abermal« mit öoKfter SRüfhtng in bie Oper jurücf, unb erneuer«

ten bie©cenen be« jmeiten ilbenb«. 5)ie«mal flieg bie Erbitte-

rung be« publicum«, toeldje« burcb.au« »er^tnbert merben foOte,

ber Aufführung ju folgen, auf einen, roie man mir oerftdjerte,

bi« bab.in ungetannten @rab, unb e« gehörte mol nur bie mie

e« fd)eint unantaftbare fociale ©tellung ber Ferren 9fub.eftßrer

baju, fte bor tb.atlicb.er übler 93ebanblung ju fiebern, ©age
id) e« furj, bafj id), mie idj erfitaunt über bie jügcllofe Haltung
jener Ferren, ebenfo ergriffen unb gerührt oon ben b.eroifcben

Anftrengungen be« eigentlichen publicum« mir ©erecbtigleit

ju »erfdjaffen bin, unb nitb.t« meniger mir in ben ©tun fom»

men Iann, al« an bem ^Jarifer publicum, fobalb e« ftcb, auf

einem ib.m ange^örigen neutralen lerrain befinbet, im minbe-

fien ju jmeifeln.

üKetne nun officieH angetünbigte 3utöcfjie^ung meinet

Partitur bat bie !I)irection ber Oper in roirtlidje unb grofje

Serlegenbeit gefegt, ©ie befennt laut unb offen, in bem Saüe
metner Oper einen ber gröfjten Srfolge ju erfet)en, benn fte

fann fid) nidj t entftnnen, jemal« ba« publicum, mit^ fo grofjer

Sebljaftigfeit für ein angefochtene« SBerf Partei ergreifen ge«

feb. en ju baben. Die reicglUb.ften @elbeinnab.men erfdjetnen i^t

mit bem „lannbäufer" gejidjert, für beffep Aufführungen be«

reit« ber ©aal im borau« roieberl)olt »erlauft ift. 3b.r toirb

»on »adjfenber Erbitterung be« publicum« berichtet, metdje«

fein dntereffe, ein neue« »ielbefprocbeneö SBert rub^ig b.ören

unb »ürbigen ju lonnen, »on einer ber 3abt nacb, ungemein

Ileinen gartet »erwehrt ftebt. Od) erfahre, bafj ber Äaifer ber

©adje curebau« geneigt bleiben foH, ba§ bie Äaiferin fid) gern

jur 33cfd)ü0eriu meiner Oper aitfmerfen unb ©arantien gegen

fernere Slu^jftörungen »erlangen wolle. On biefem Augenblid

circutirt unfer ben ÜKufiteru, ÜRalern, Äünftler« unb ©djrift»

ftedern »on ^ari« eine an ben ©taat«minifter gerichtete $ro«

tefration »egen ber unmürbigen SJorfäde im Opemb.aufe, bie,

roie man mir fagt, jab^reid) unterjeidjnet ttirb. Unter folcb,en

llmfiänben foHte mir leidjt 5Dcutb baju gemadjt merben tonnen,

meine Oper roiebec aufjune^men. (Sine midjttge tünfKerifd;e

di&äftdjt b.alt mid) aber baoon ab. Sieger ift e« noa> ju fei«

nem ruhigen unb gefammelten Andren meine« SBerte« gefom«

men; ber eigentliche Sbarafter beöfelben, melcber in einer

meiner Abftd)t entfpredjenben Sßöt^igung ju eitler, bem ge«

roöf/nticben Opernpublicum freinben, ba« ©anje erfaffenten

Stimmung liegt, ift ben Ruberem nod) ntct)t aufgegangen, mo«

gegen biefe bi« jefct fictj nur an glanjenbe unb leidjt anfpredjenbe

äufjere SJcomente, mie fte mir eigentlich, nur al« ©taffage bte«

nen, galten, biefe bemerten, unb, mie fte e« getb.an, mit lebb.af»

ter ©bmpatbie aufnehmen tonnten. Könnte unb follte e« nun

jum ruhigen, anbäd)tigen Anhören meiner Oper fommen, fo

fürdjte icb na6 bem, ma« icb. Ob.nen juoor über ben Sb.arafter

ber ^teftgen Auffübrung anbeutete, bie innere ©dimädje,

©djmungloftgfeit biefer Auffübrung, bie allen benen, bie ba«

SBerf genauer tennen, tein ©eljeimnijj geblieben ift, unb für

beren ^ebung perfönlid) ju interöeniren mir oermeb.rt morben

ift, muffe atfmälig offen an ben Jag treten, fobafj id) einem

grünblidjen, nid)t blo« äufjerlid)en Erfolge meiner Oper für

bieömal nidjt entgegenjufeljen glauben tonnte. SKöge fomit

jegt ade« Ungenügenbe biefer Aufführung unter bem ©taube

jener brei ©djlactjtabenbe gnäbig »erbeett bleiben, unb möge

mancher, ber meine auf ibn gefegten Hoffnungen fdjmerjlidj

enttäufdjte, für bie«mal mit bem ©tauben fid) retten, er fei für

eine gute ©aä)e unb um biefer <Sad)t mitten gefallen!

©omit möge für bieflmat ber ^Jarifer „lannb.äufer" au««

gefpiett fyaben. ©oute ber SSJunfd) ernfter greunbe meiner Äunft
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in <Srfu(!uitj} geljen, foflte ein ^ßroject, mit »eifern man fid)

foeben oon fe^r fadjoerftänbiger Seite fyer ernfilid) trägt, unb

toeldjeS auf nidjtS Geringere« als auf fdjfeunigfte ©rünbung
eined neuen Dperntbenter'S jur Venoirflidjung bet oon mir

aud) ^ier angeregten Reformen ausgebt, ausgeführt »erben,

fo työren Sie oieu"eid)t felbjl »on VariS aus nod) einmal aud)

»om „lannbäufer."

SBaS fid) btö b,eute in Vejug auf mein SBerf in IßariS ju*

getragen, feien (Sie oerfidjert hiermit Der ooQftänbigfien Sßal)r»

$eit gemäß erfahren ju Ijaben: fei 3t)nen einfad) bafür Vürge,

baß eS mir unmöglid) ift, mid) mit einem Anfdjeine ju befrie«

bigen, nenn mein innerfter SBunfd) babei unerfüllt geblieben,

unb biefer ift nur burd) baS Vemußtfein ju fiiQen, einen wirf*

lieb, eerftänbnißooHen ßinbrud! t)eroorgerufen ju ijaben.

$erjlid>en ©ruß oon Syrern

9iid)arb SBagner.

Jranj Cifot üöer feine ungarifdjen rRfjapfoöien.

Seit einiger 3"* liegt uns eine treff(id)e Ueberfefcung

beS oon S*anj Sifjt urfprünglidj in franjöfifdjer Spraye
getriebenen VudjeS über „Die 3igeuner unb ibre ÜJiuftf in

Ungarn", von VeterSorneliuS (?eftb,, $ecfenaft) cor. (Sä

ift bereits oiel über baS SBerf gefdjrieben »orben unb wir ben*

!en: eS wirb nod) inel)r gelefen »erben. Sifjt'S glänjenber

©fl)t f feine ®ait, aud) bem anfdjeinenb ©eringfügigen burdj

geiftooüe Sarfletlung Vebeutung ju geben, feine grünblidje

Renntniß unb feine fdjmarmerifdje Vegeifieiung für ben ©e»

genftanb madjen „Sie 3<öeuner" 3U *>n'r 3ierbe fcer utufita»

lifdjenfiiteratur. On j»anjigAbfd>uitten tritt uns biefabrenbe

Station in tyrem @runb»efen, ifyrem Naturell, iljrem ©egen«

fafc ju ben Ouben, iljrer Stellung ju Europa, jur Sultur über«

^anpt, ib,ren Vefcbäftigungen, fobann ib,re mufifalifebe Xbätig»

leit im Vefonberen mit ben oorjfiglid)ften SKetftern: Vibart),

Saootte unb Sfermaf, 8tement)i, cor äugen. SRadjbcm Sif jt

nod) baS Vertyäftmß ber 3'geunerfunfi jur eurepäifdjen ÜJcuftt

beS SBeiteren befproeben Ijat, fommt er fd)ließlid) auf biejeni»

gen feiner eigenen (Schöpfungen ju reben, bie »ir ben leben*

bigen (Sinbrflcfen feiner $eimatb. ju oerbanfen baben, bie

„Ungarifctjen 3tyapfobien"; 8if jt'S Sorte finb bie fcb.licb.ten,

ergreifenben Älönge eines in bem Strubel ber SBelt ungetrübt

gebliebenen ®emütb.eS, bie ooOftänbig mitjutb.eilen »ir uns

triebt entbalten mögen, »ätyrenb »ir auet) fpater nodj bjer unb

ba »eitere Vrudjftficfe aus bem Vudje ju bringen gebenfen.

2ifJt fagt an ber betreffenben Stelle:

„Ser Raubet, ben bie ÜWufif ber 3'8euner feit unfrer

Jlmbljeit auf uns ausgeübt b.atte, bie Vertrautheit mit ib.rer

eignen, leiner anberen ju oergleidjenben Art unb 9Beife, bieS

aOmälige (Einbringen in baS ©etyeimniß ibreS SebenSneroS,

bie immer tiefer geköpfte @inftd>t in baS SBefen tyrer gorm
unb in bie 9?oty»enbigteit ib.reS VebarrenS auf einer <5fcentri*

cität, beren SDiilberung ein Verleugnen tyreS Sb.ara!terS, ein

(Sntäugern ib.rer Onbioibualität »are, führte uns natürlicb.

febon febjr früb« baju, mana>e oon ib.reu ©raebftüden bem
ßlaoter anzueignen. Ratten »ir aber in guten Stunben balb

eine beträchtliche Snjab.1 foleber Aneignungen getoonnen: eS

mar bamit nirgenbS ein >$\tl gefteeft. Söeit entfernt, unferem

Itieb genug getl)an ju l)aben, unfer dntereffe fid) minbern ju

feb.en, gerietben »ir immer tiefer in bie Arbeit, füllten bie

t'ufi nur »atyfen, bie berebteu sJ)Jat)nrufe, bie büftern ßrgüffe,

bie Träumereien, Sd}»eloereien unh UebrrffbmSnafirfifeiten

biefer febeuen SDfufe aufjinferOnftrument ju übertragen. Aber
jeber gortfdjvitt war nur ein maßlofeS Slnroacbfen ber Auf*
gäbe; eS »ar jiilefct !cin Jpalt, feine ©renje meb^r ju ftnbcn.

Sine 9Bud)t oon ÜWaterial taftete auf unS. Da b»eß eS oer=

gleichen, roäblen, feilen, ans J?idit b.eben! Uub mitten in tie-

fen Seftrebungen erttudj? bie Ueberjeuguug in unS, bafj biefe

jerftücften, jerftreuten SKeloDien bie irrenfcen, flatternben,

febneifenben Xlftile eines großen ©anjen feien, baß fie ben

33ebin.gungen jur ^terftedung einer barmonifdjen ©efammtbeit

oöQig entforädjen , »eld;e allen Sölütljenftoff it)rer »efentlidben

(Sigenfdjaften, il)rer eigenften Sdjönb.eiten in fid) einfcb.löffe

unb »elcb.e, fraft ber oon unS im beginnen biefer Slätter oer»

fugten innerlichen Segrünbung als eine Art 93olfetooS anju«

feb.cn fei, mte eS biefeS SSolf, baS in all feinem Ib.un einer

ungewob.nten , ungebräudjlidjen iffieife folgt , in einer un>

gewohnten, ungebraucb.licb.en gorm unb Sprache gefun«

gen \)at.

Von biefem neuen ©eftdjtspunft aus mußten »ir balb

»ab.rneb.men, baß bie fafi unjäb.ligen einjelnen Stücfe ber 3' s

geunermuftf fid) roie Oben, ^itb.tiramben , Plegien, VaUaben,

abtuen, @b.afelen, 2)iftid)en, SriegSb.^mnen, ©rabgefänge,

SiebeSlieber unb Irinfreime ju einem bomogenen Körper, ju

einem oollftänbigen SBerfe oereinigeu ließen, raeldjeS berartig

eingeteilt toäre, baß jeber ©efang jugleidj ein ©anjeS uub

einen 2b.eil bilbete, ben man lostrennen unb an unb für fid),

ob.ne 9?ücffi$t auf baS ©an^e, betrachten unb genießen tonnte,

ber aber bennoeb. burd) bie enge Vermaucifcbaft beS Stoffes,

bie ®Ieicb.b.eit feines innern ffiefenS, bie Sinb.eit ber ©eftal»

tung jum ©anjen gehören würbe. 3)ie oon unS fdjon einjelu

oeröffentlidjten Fragmente ber 3'8cunermuf1' »urben einer

neuen Prüfung unterzogen, fie »urben mobifteirt, oerfdjmol*

jen, jufamtnengefiedt, jenad)bem eS unferer Abfict/t auf ein

©anjeS entfprad), baS in biefer SBeife feines ftufbauS ein

SBerf böte, »eld>eS unfere Obee eines 3'afunereBoa » a 'e fie

unS oorgefcb.»ebt b.atte, annäb.ernb oerroirtlidjen mödjte. Un«

ter ber Voüenbung biefer Arbeit oerb.eb.lten mir uns nidjt, baß

ein foldjeS SpoS in ber gebilbeten SBelt, ber »ir eS oorlegen

»outen, »enig AuSfid)t auf Sntgegentommen unb §3eifaB bV
ben bürfte, fo fet)r »ir uns bemübt b.atten, bem Sammelmerfe

bie 2ebenSfäb.igfeit ju oerleib.en, ot)ne »clebe feine ftunfterfcb.ei=

nung auf biefer 2!ummflbab.n aBer erbenflieben formen einige

Sauer ju beanfprueben oermag, obne jeboeb. in etmaS ben

$aucb. oon 3Bitbb.eit, ber biefe SEftufif befeelt, ju fd)ttäcb.en.

3Bir mußten beforgen, biefeS auf b.eimatb.lid>em ©oben fo lieb*

gehegte, gefcb.meidje(teStnb an frembem $eerbe mit falten, oer«

legenen ©liefen meffen ju feben unb breiten eS für geraten,

ib.m einen guten $aß unb Empfehlungsbrief mitjugeben. SBir

gebauten unfer SpoS mit einer Vorrebe ju oerfebtn. jDodj

»ie balb »ud)S biefe nidjt »eit über ben mögtid^en 9?ab.men

b.tnauS! Unb barüber fam eS oor fedjS Oab,ren ju einer ganj

ungeb.arnifebten , ob.ne Sattel reitenben Ausgabe unferer „Un*

garifdjen 9Zt)apfobien". Aber fielje ba! unfere Verrentungen

gerftreuenb unb oieüeicbt Danf einem Je ne sais quoia
, baS

fieb oft genug launenhaft in foldje Singe mifebt, fdjien baS

publicum ©efebmaef an biefen bijarren Sichtungen ju piiben

unb tyren oerfd)iebenen SBeifen mit einer gemiffen Eingebung

ju lauftben. ßS ftedte fid) b^erauS, baß bie ungarifcb.en W)ap=

fobien Veifafl fanben. Unb »abrenb bieS ©elingen aus ber

Sadje felbft $erauS fieb. geltenb mad)te, fam enblicb. aueb bie

begonnene Vorrebe ju Stanbe. Sie bietet fid) b.eute ben ft/m^

patb.ifcb.en ^örern beS 3'8eun«epoS in biefen Vlättern bar.

Wölbten b»nn untere Pefer «erfteben. baß, »enn »ir fie fo
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lange con ben 3'8eunevn ltnp tyxtx SKufif in Ungarn unter*

hielte«, e« in ber Hoffnung gefdjab, ciefe unferem SJatcrtanb

fo tfjeure SKuftf in Jener Sphäre bev Äunft einbeimifdi ju nta«

djen, weldje ©emeingut Der ganzen silfenfd)t)eit ift, in ber alle

33ölfer ftd) an ben lebcnbigen Duellen jeber boben ^Joefie trän»

fen unb reeller ©oetlje propbetifd) mit bem Tanten „2Belt=

literatur" bie weifyenbe Saufe gab.

311« wir einen Sljeil Der jablveidjen iDIateriale, bie fid)

und tu anbauernbcn 5Bejiel)uugen ju ungarifdjen 3>6eunern

unb ben ©ammlern ibrerl'iebling«melobien 3U jiemli^en 3Jiaf=

fen anhäuften für ba« Elaoier, al« ba« dnftrument, weldje«

©efübj unb gorm ber 3i»3eunerfunß *n ^rer ®anj^eit am
beften »ieterjugeben cermag, bearbeiteten unb Verausgaben,

benannten wir unfere ©tiide Ungarifdu SRfyapfobien.

Durd) ba« 2Bort 9lf/apfobie wollten »ir ba« pljantaftifd)

epifdje Clement bejeicb,nen, weldje« mir in iljnen erfannten.

äßir gelten fie immer für 2b, eile eine« poetifdjen Etyclu«, ber

fid) burdj bie Einheit einer fa)arf au«gefprod>enen nationa*
len Segeifterung au«3eid)net, infofern fie nur btefer Sfaticn

angehört, beren ©cele unb iunerfte« ©efüljt fie »oHfommen

wiebergiebt, wäbjenb biefelben in feiner anberen, biefem SSolf

eigenen unb con iljm geljanbljabten fünftlerifdjen gorm auäge*

»ragt ftnb. Diefe Fragmente e^äfylen allerbiug« feine ZtyaU

fadjen, aber Oberen, bie 311 t/ören cerftct/en, werben ben 2lu«»

brucf gewiffer ©eelenjuftänbe aus ifynen erlauf d>en, in welchen

fid) ba« 3beal einer 9cati»n oerbid)tet. 3ßa« fragt bie tunft

banad), ob biefe SRatton au« *ßaria« befreit? ©obalb fie @e«

fabele empfunben, bie einer Obealifirung fäljig finb, unb biefe

©efüble in einer §orm con bejroingenber ©d)önbeit unb ©igen'

tfyümlidjfeit auögefprodjen, bat fie fid) SBürgerredjt in berSunft

erworben, fotlte iijr e« aud) fonft aQentbalben verweigert fein.

Sin ibeale« SRedjt in ibealem ©taat, ba« 9?id)t« beanfprudjt

al« — SRubm!

2Bir b^aben biefe Styapfobien aufjerbem Ungarifdje ge«

nannt, weil e« ungeredjt wäre, für bie 3UI"n f' trennen ju

wollen, xoad in ber 93ergangenb,eit eereint war. Die 2Jcagtja«

ren abeptirten bie 3'gcuner al« nationale üftuftfer. ©ie iben«

tificirten fid) coüftänbig mit bem ftolgen friegerifdjen Entfyu«

fta«imi«, mit bem tiefen ©djmerj, ber fo »oll au« biefenftlän*

gen ib,nen entgegentrat, ©ie b^ben fie nidjt allein ibren

ftreuben unbgefteii gefeilt; atö gerührte 3ufybrer ibrerSaffan«

tyaben fie ibnen fömpatbifdje Sbränen geweift. Da« 9coma»

beucolf ber (Jjigan^, weithin burd) mandje Sänber jerjireut

unb überall ber SJiufif pflegenb, t;at biefe Shinfr nirgenb« ju

einer foldjen 3lu«bilbung ju fkigern gewußt, wie auf ungari«

fdjem ©oben, weil fie nur rpicr bie ju ibrer Entwidmung, ibrem

@eteib,en nötige gemütboode Popularität fanb. Die freigebige

©ajlfreuiibfcbaft ber Ungarn gegen bie 319^«« »<»* J" ibrem

33eftet)en fo uuentbebrtidj, ba§ bie Äunft Reiben mit gleidjem

Stedjt angehört, weil fie weber olme bie (Sinen nod) ob.ne bie

Slnberen in« üeben treten fonnte. SBenn Gene ©pieler braudi»

ten, fonnten Diefe ber 3ufyüm nid;t entratben. Ungarn fyat

alfo fein gute« 8?ed)t, eine Sunft bie feinige ju nennen, bie

ton feinem Äorn, feinen Sieben genäbrt, oon feiner 33emunbe=

rung gebegt, in feinem ©djatten gewadjfen ift, bie ftd) burd)

feine l'iebe entfaltet unb mit feinen ©itten fo innig oerwebt

^at, baß fte ftd) mit ben jarteften unb tfjeuerften Erinnerungen

jebe« Ungarn cerbinbet. SDföge fie fortan wie eine glorreidje

Eroberung unter ben fd)önften 9?ed)t«titeln unfere« Sanbe«

glänjen, möge fte wie ein foftbarer Ebelftein b.aften an ben

Sleinofcien feiner alten rubmreidjen Srcne!"

ans Bcrfin.

(SottfcQung unb @$IuS0

Die britte unb le^te ©oiree für ffammermufif ber $$.
3ul. Dertling unb ©uft. Sauge trug in faft allen 33c*

jie^ungen beu Stempel bebeutenber Sünftlerfd)aft. Da« in«

tereffaute Programm hatte beim aud) ben großen ©aal be«

@nglifd)en$aufe« übermäßig gefüllt, einSJeleg bafür, ba§ gut

borgetragene Jonbidjtungen ber neueren SRufifridjtung ftet«

eine große SlnjiebungSfraft auf unfer intelligente« ßoncert»

publicum aufljuüben »ermögen. 5Rob. ©d)untann'ö wunber«

Code«, tiefempfunbene« unb geiftburdjbadjte« Ouintett für

^3iano (?ange), 2 Violinen (Oertling unb 9iebbaum.,

Siola (SBenbt), unb SJiolonceQ (E«penl)abn) würbe in fei-

nen ttier ©ä^en burdjweg meifter^aft oorgetragen. Sbenfo

erecutirten bie beiben Eoncertgeber S8eetb.ooen'« % bur«

©onate SDp. 24 für ^piano unb SBioline. SJon $rn. 8ange
allein ^örten wir oier ^ßifecen: 1) 8if jt'« retjenbe« unb ftet«

pacfenbeöAu bord d'une source; 2) ein in ber J^ematiftrung

fdjwierige«, aber febr anfpredjenbe« ©altarello unfere« ©uft.
©djumann unb jwei eigene Eompofitionen; 3) Chant de

l'alouette unb 4) Capiice ä lavalse. S3om aufridjtigften 93et«

fall ertönte bie 511m legten äccorbe ber ©aal nad» biefen »ier

binter einanber au«wenbig gefpielten ÜKufifftürfen. ^r. ©uft.

?ange ift bei bem entfdjiebenen 93erufe jum ßomponiften

grajiöfer ©afonftüde einer Der folibeften ^ianooirtuofen. ©eine

Stedjnif berübrt bie äußerften ©renjen. 33ei bet glänjenbften

SBraoourentwidlung ift ibm ba« laftenfelD ftet« nur baju

beftimint, feine S'unfttntentionen in feinflen unb grofjartigften

Umriffen Darauf binjuicidjnen. 2Jcöge ädjtung unferem ftünfl«

ler fortan neue Äränje flcd)ten unb e« i^m gegönnt fein, b«
Jonfunft eine immer fräftigere ©tüfce ju werben, rü^mlidj

»ollenbenb, wa« er rübmlid) begonnen, ^r. Oertling jpielte

ben erften ©a^ eine« Ijier nod) nidjt ge^örttn SJiolin«6oncerte«

»on 3lnt. SKubinfiein. Diefem fdjroierigen ßoncertfage,

einer üppigen, romantifdjenSanbfdjaft gleid)enb, beren Mittet«

punct reijenb fprubelnbe Ea«caben bilben, wäre bei feiner

frifcben Gigentl)ümlid>feit bod) mebr Einbeit uno ©ebrungen«

beit ju wünfdjen. Oertling'8 ©piel tagt nie falt, Jonbern

fttd)t ftet« ben 2Bcg 3um3nueren. 2ll3®eiger beftfet er poetifdje

©ubjectioität, befjbalb feine iWaiiitigfaltigfeit be« SBogen«,

feine iReinbeit unb fein nuancirter Sonfdjiuelj. Diefer Eon«

certfafc, con $rn.8ange am glügel begleitet, würbe ebenfall«

febr beifällig aufgenommen. 3Bir wünfd)ten wol con $rn.

Dertling gelegentlid) ba« gan^e SRubinftein'fdje Eoncert

mit Drd)cfterbegleitung 3U boren, grl. Sertb, a glie« fang

au« ,,'£ituS" bie SIrie be« ©ertu« „Parto, parto" unb jwet

Sieber: „Sucfung" con Deff auer unb „Unbefangenheit" con

SBeber. SBerben bie Üöue com 3weigeftrid)enen f aufmärt«

mitunter con ber ©ängerin forcirt gefungen, fo oerliert bie

fdjöne 3J?e33ofopran=©tiinme ib.renb.errlid)en2Boblflang. ^ier«

bei wollen wir bemerfen, bafj grl. ftlie« bereit« im fßnigl.

Dpernbaufc al« ^Jagc in ben „Hugenotten" ib,ren erften tb^ea«

tralifdien SJerfud) mit burdjau« glücflid)em Erfolge gemadjt

bat. ©ie wirb in nod) 3Wei anberen Stollen auftreten unb

bann engagirt werben. — Da« con bem 2Kuftf=Dir. 2. Erf«
fd)en ©efangcerein für gemifd)ten Eb^or 3um Söeften ber $efia»

Io33i«©ttftung im 9Hefer'fdjen ©aale gegebene Eoncert blatte

ein3ablreid)ee9lubitoriumberange3ogen. ©idjerere unb correc«

tere Einfä^e in ben weiblid)en ©timmeit wären mitunter wün«

fd)en«wertb] gewefen. Die con ^rn.Ert mebrftimmig gefegten

SBolföIiphpr erfreuten fid» etneü großen ^Beifall«. jf)r. ©uft.
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gange bewahrte fid) aud) in biefem doncert burch ba« «Spiel

Sifjt'fcber, ßbopin'fcber wie eigener (Sompojitionen als ta*

lentoollev ßla»ier»irtuofe.— ©ine junge ©ajroebin unb frühere

©d)ülerin£b-$"Uat'e,grl.©araä)tagnu«, gab im ©aale

be« (Snglifdjen £>aufe« ein feljr befuefateö Soncert. Sie lie»

benSwüibige GToncertgeberin bewährte fid) burd) ben Vortrag

be« ÜNenbeleiobn'fcbeii © mell^Cioncerte«, bev Grande
polacca brillante »on SBeber, mit Drdjefterbcglcitung »on

j

gr. ?ifjt, ber 33eetf)o»en'fd)en Sonate: „Les Adieux", I

be« Stoctume Dp. 27 »on GEfyopin unb ber Perles d'ecume,

Fantaisie-Etude »on SEI), ftullaf al« eine fefyr talenttolle

unb »orgefdjrittene ^Jianiftin. grl.2ftagnu« fptelt ba« ^Jiano

fräftig unb jart, mit eleganter Sraöour. ©elbft bei ben be»

beutenbften ©djroierigfeiten tyört jie nicht auf grajiö« ju fein,

toie fte felbft ift; weßljalb benn aud) ber jugenblid) einnehmen»

ben *ßianiftin ade »erbiente anerfennung »erben muß. Der
anhaltenbe ©etfatl mar nad) jebem ©tücfe ein au« bem|jerjen

lommenber. 9cad) bem ©piel ber »on 8if jt fo effectooll in»

ftrumentirten 35Jeber'fd)en*ßolonaife würbe bie (üoncertgeberin

jweimal gerufen. &am fünftlerifcben (Seiingen ber beiben erften

$ifecen trug bie fein abgeroägte, biScrete Drdjefterbegleitung

be« für feilte unter ber Leitung be« ÜHufif»Dir. 2Biepred)t

ftehenben Siebig'fchen DrcbefterS mefentlidj bei. grau Sinbe
unterftüfcte burd) iljren ©efang ba« Soncert.

3um 33eften einer erblinbeten ©angerin, grl. ?eopo!b,

tyatte grau gorme« eine bödjft intereffante SDcatinee im Gfon»

certfaale be« fönigl. ©cfyaufpielljaufe« »eranftaltet, in welcher

außer ben ©ängerinnen grl. Seopolb unb 53ürij unb ber

^Jianifitu grl. ©iere au« tönigöberg bie »orjüglicbften

Strafte ber $ofoper unb be« ©d)aufpiel«, bie ©amen 3 ad)«

ntann»2öagner, Srelinger, grieb* 93lumauer, gor«
me«, Döllinger, 9lug. Üaglioni unb bie $>$. gorme«,
2Bowor«f» unb griefe burd) fyöcbft anfprechenbe Vorträge

mitwirken, grl. ©iere'S Spiel be« ^enfelt'fdjen Danf«
liebeö nadj bem ©türme, Shopin'« Nocturne Dp. 27 unb

Sif jt'« prächtiger ?ucia=^Jb,antafte erwärmte weniger, als e«

3eugniß »on fauberer Sorrecthjit unb Bebeutenber Sedjnil ab»

legte. Die ÜNatinee war recht befudjt, unb würben fämmt»
liebe SSorträge fel)r beifällig aufgenommen. — 3ob. ©eb.
33 ad)'« ^ßaffion«=9)hifif nad) bem S»angelium 3otyanni« fam
bureb ben Sadjoerein unter 2J?ufif»Dir. Sterling'« Leitung in

ber ©iugafabemie jur aufführung. Die Gnjöre unb Choräle
würben »orjüglich gefungen. 3ln ben ©oli beteiligten fid)

bie $$. ©euer, firaufe unb bie Damen £oppe unb
©artbe. — Die aufführung be« „StobeS 3efu" in ber @ar«
nifon=Äird)e burd) ben ©djneiber'fdjen ©efangoerein unter

Leitung be« 5D?ufiM)ir. 3ul. ©djneiber war eine red)t ge=

lungene unb feb,r befudjte. grl. 2^erefe ©djneiber fang

ganj »orjügltd), weniger tonnen wir bie« »on bem ©efange ber

grl. Ä lapprot b, fagen. ©ie fang ftet« ju tyod>. 3)aS 2enor»
©olo be« $rn. ©etjer war »on erfreulid)er SBirfung. Die«
läßt ftd) nid)t immer »on bem S5afj»©olo be« ^»rn. Domfänger
©d)mocf behaupten. — Die lefcte öffentlich, e 2luffüb,rung be«

©tern'fd)en6onfer»atoriumöberSWufifimSlrnim'fcben©aale

legte, fomeit wir berfelben beimobnen fonnten, ein erfreuliche«

3eugnifj »on ber 2b,ätigfeit unb ben gortfebritten biefe« 3njit«

tute« ab. @la»ierfpiel, ©olo» unb Sb.orgefange waren faft

burdjweg rec^t befriebigenbe ?eiftungen. äu« ber (Haffe ber

£)$. ». ®ülow, Äroll unb 93enbel bewährten bie« in(5om=

pofitionen »on 2ifjt, Chopin, ©d)umann,9taff, SBeber,
Seetb,o»en 2C. bie $p. SBerfentb^in, «RBtfdjer, 9ieu»

mann, 9Äobr unb bie Damen änna ÜRener. @l»ire

SBolff u. «. grl. ?»bia 5ffieber au« ber Slaffe be« $rn.

3Jtuftf=Dir. ©tern, repräfentirte burd) ten Vortrag einer

grofjen Slrie au« „©einirami«" in überrafebenber 5Beife bie

trabitioneüe ©d)ule ber Otaliener. gein nuaucirter Vortrag

unb perlenbe Soloratur laffen auf eine große 3 uf11 *, f
t f
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©ängerin fd)lie[;en. au« ber unter $$. iöei^maun unb

Ulrid) ftebenben SompofitionSclaffe hörten wir einen gut ge»

arbeiteten Ouartettfaß für 2 ©eigen, SBratfdje unb SSioloncell,

»on Jpm. 3ob,n componirt. (Sin iriofatj für ^iano, ©eige

unb jjiolonceü, »on §rn. ©oft componirt, jeigte eutfd)ieben

meb.r Jalent. SZur Ijätten wir ba« erfte £b,ema weniger pro»

fan gewünfd)t. — @« ift 3«it, baß id) mit meinen Öerid)ten

mich roieber jum Iheater 3urücfwenbe. Der »erfloffene ÜJio«

nat brachte un« in ber Äönigl. ^ofoper „?ucrejid Sorgia",

ben „-Templer unb bie Oübin" jweimal, „3Bilb,elm Xeü" mit

grl. @g geling »ein $>oftbeater juSraunfdjweig: SDJat^ilbe

at« ©aftrolle, „datb^arina Sarnaro", „ÜKartha", „gibelio",

„bie luftigen SBeiber" jweimal, „Die ©tumme »on ^Jortici",

„SBeftatin" (jum ©eburtstage be« fionig«), „Die 9cad)twanb»

lerin" mit grl. ©eorgine ©chubert: amina alö ©aftrolle,

„Die Hugenotten" mit grl. ^ßauline Succa al« Valentine

unb grl. glie« al« '•ßage, „Der 2roubabeur" niitgrl.^ßaul.

Succa al« ?eonore. |iat bie ©timme »on grl. ©ebubert
in ben b,öcbftenßt)orben jene?ieblid)feit, bie an 3enntj 8inb'«

Ümbre erinnert, fo fe^lt ben Jonen ber mittleren Sage bie

burefabringenbe Sraft. häufig »ermißten wir aud) tecbnifdje

©efang«ficber^eit wie tb,eatralifcbe S3ü^nengewanbtb.eit. Die

©ängerin würbe burd) $er»orruf ausgezeichnet. Oft auch, ba«

Engagement »on grl. 8ucca in mancher 33ejiehung ein©ewinn

für bie Sönigt. $ofoper, ba grau Sucjef unb grau Saßb,

biefelbe »erlaffen, fo Ijätten wir bod), nad) ben »orljergegangenen

anpreifungen, eigentlich ein größere« unb bebeutenbere« ©e«

fang«genie in grl. S?ucca »ermutbet. 333a« nicht ift, tann

noa) werben. Die ©ängerin entwicfelt eine umfangreiche

©timme »on fumpatljifdjem SBobltlange unb merfwürbiger

gülle, bie jebod) fteüenweife bie ©renjen ber äftbetifdjen Äraft

überfeb^ritt. Erwartete man »on ifyrer unfeheinbaren ^Jerfön«

liebfeit eigentlich nicht biefe burchbringenbeÄraft, fo mag jene«

mit ein ©runb fein, baß fie nid)t al« ßünftlerin erften Stange«

ihre Stollen bramatifd) unb genial ju löfen »ermag. Deffeu«

ungeaditet fang biefe ©ängerin fo trefflid), baß ber ftet«

gunehmenbe Seifall ganj am ^ßla^e war. — Die italienijdje

Dper be« Jprn. Sorini ^at ib,re ©aifon im 33ictoria»2;i)eater

am 20. ÜJtär^ gefchloffen, um bei Kroll'« am 2. april einen

neuen £)pern=(5ötlu«, jebod) ohne bie artot unb {Roger, an»

jutreten. Der 33efucb be« $ictoria»3:heater« war in le^ter

3eit bei ben Oper» unb £utti=grutti-3$eranftaltungen tau, fo

baß felbft SRoger'« einft berühmter Senor niefa^t meb,r feine

alte unb fidjere anjiebung auSjuüben »ermoebte. Ser Sa»iar

unb auftern »ertragen lann, ber nafcb,t nidjt gerne 33on»

bon«, mögen biefe bie füßeften italienifdjen 5Dtelangen al«

güßung ^aben. grl. Slrtote 5öenefij«SBorfteHung war febr

befuebt. ©ie erhielt großen Seifall unb nebenbei »iel Sölumen

unb Äränje. ^r. Ooljn Si^oma«, ^Jrofeffor ber $>arfe am
Sonboner Sonfercatorium, bewährte fid) burd) $arfcnfoli al«

Sfinftler auf feinem Snftrument. — Die griebrid)»3Dil^elm«

fffibtifd?e 33übne l>at ab. filier'« fomifd)e Dper „Die
3agb" neu einftubirt unb ftet« beifällig über bie SBretter

geben (äffen, ©o urfomifd) biefe Dper fituirt ift, fo trägt fte

becb bie 3«id)en ihrer 3*it unb au« biefem ©runbe wünfdjten

wir, baß biefe« treffliche Dperninftitut me^rSBerfe berSceujeit

eultibiren möchte. Ib. 9tobe.
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Kfeine 3 e i t u n g.

<l[orrfsponden2.

K. feipjig. 9m 6. Steril fonb im ©aale be« ©ewanbbau«
fe« »or einer febr jablreichen 3"6örerf(6.oft bie bieSjäbrige erfle

$aupt = $rüfung im (Sonf ertoatorium ber SKufif flatt. Xie
©egcnftänbe ber Srüfung beftanten in @olo-@piel, ©olo>@efang unb
Orepeftercombofitton. Sir tünnen — bie« »orauSnepmenb — fämmt«
liebe Stiftungen be8 Slbenbs als übertafc^enb Wadere bejcidjnen , bie

ben jungen äünftlern unb £ünftlerinnen eben fo, wie ber 3tnfiatt, bie

fte gebilbet, jur <5bre gereichen. Sie Vorträge für ^ianoforte Waren:
Soncert »on S. ©ternbaleSennett,g moH, 1. ©afc, gezielt ton
$rn. Salter Sache au« Sirmingbam; (Soncert Bon gielb,
9«bur, 1. ©afc, gcfpielt »on grl. Seonora ©cbmit} au«<£bin«
bürg, unb Concert path<Hique »on 3. Sföof cfyeleS, 1. @a(}, gefpielt

»on $rn. äug. ^einrieb Serner au8 ©enf. $r. Sache löftc

feine aufgäbe mit anerfennenäwertper Xecinit, ohne fonfl fcer»or«

ßecbenbe @igentbümlicbleiten feine» Spiels ju entwideln. grl.

©cbmife; fbielte mit großem Xon unb geiftiger Seberrfcbuitg be« 9Jca«

teria(8, Sorjüge, bureb welche auch $r. Serner feinem ©ptele ben
Ebaratter größerer ©elbftäitbigfeit aufjubrüden wußte. Wicht minber

trefflieb unb überrafebenb Waren bie Siolinleiftungen, »ertreten bureb

bie #§. gabritiuS au8 Siborg (in ginnlanb), Carl 9tofe au«

Hamburg unb §enri ©eprabtef au8 Hamburg. @r fterer fpielte

ben 3. ©abj be« Seetbooen'fcpen Siolinconcert« unb bewältigte bie

an ftcb fcpwierige Aufgabe mit ©ieperpeit unb eingepenbem Serftänb«

nifj in burebau« anertennenSrocrtbcr Seife, bie für bie 3utunft be8

jungen Sünfller« ju ben febönfkn Hoffnungen berechtigt. §r. SRofe
Wußte ba8 Soncert „in gorm einer ©efangsjeene" »on V. ©bofcr bei

teebnifdjer Seherrfcpung feiner aufgäbe ebenfalls ju wobltbuenber ©el-
tung ju bringen, wa« in gleich anjuertennenber Seife auch Bon beut

Sortrage be8 ajceiibelsfchn'fcben Soncert« bureb. £rn. ©chrabiel
gilt, ber nur — um es nicht unerwähnt ju laffen — bureb. ein ju \>a>

ftige« Xembo im 3. ©a(je ba« bcgleitenbe Orcpefter ju einer »orüber«
gepenben ©cbwantung »eranlaßte. — grl. ©aia Opbenbetmer
au8 6f en8 (in Oftfrteölanb) fang bie <£onrert»Srie »on SWenbele»
fobn mit faft tabellofer SReinhett unb lebhaft animirtem Sortrage.

Sei ber 2u«giebigfeit ibrer Stintntmittcl wirb bie junge ©ängerin, Dir

wir bereit« mit Sefriebigung ju feören ba« Sergnügen bitten, noep

feböne örfelge erjielen. grl. ©iefinger au« 2 ei 6} ig jeigte in bem
Sortrag ber ©cene unb Brie au« „greifcbül}" »on Seher, baß fte

jur 3e't weniger bureb bie ©ewalt ibre« Organ« ju imponiren, al«

Bielmef^r burd? Äeinb.eit unb Sob.llaut ibrer ©timme ju feffeln »er=

mag. 2)ie {(bwierigerrn ^affagen beb.errfo^te fte mit ?ei$tigfeit unb
berübrte fumbatbife^ burcp feelenboden, gefühlten äuSbrutf ©ämmt«
liebe Jeiftungen würben oerbtentermafäen Born publicum mit lebhafter

3lncr!ennung entgegengenommen. — $ir. Slttbur ©. ©ulliban
au« Sonbon probucirte unter eigener Leitung eine Borwiegenb unter

©Aumann'fcljem, jum Xbeil aut^ aJ!enbcl«fobn'fcbcm Sinfluffe

entftanbene SWitfif ju ©batfbeare'S „©türm", »on welcher ber le(}te

©a(j „Xanj ber 9J»mpben unb ©tbnitter", in leiebt püpfenben Äbötb«
men ba^in febäternb, lebhaften äpplauS erntete. 3>er (Somponift Weifj

mit ben SKitteln beS Orcpefter« gefebieft umjugeben, bübfcb.e ßffecte ju
erreichen unb b.at im ©anjen, abgefefyen ton einer tieferen (Srfaffung

ber gejtellten aufgäbe, rec^t 2lnfprecb.enbe« geleiftet.

ftipna- Sie in ben Reiten einer grünblicb.en inneren Umwäl<
jung niept anters ju erwarten ift , bietet beute in ber Opernfphäre jebe

«obität, bie fteb. nicht unerfebroefen an bie bureb Sagner auf« 92eue

betonten, allein mafjgebenben ©efe^e hält, einen um fo weniger er»

quicflicben Snblicf , ai« ihnen gegenüber immer Wieber auch bie Ober-

flächlichkeit be« ©efebmacis im publicum, bie geringe äJorgefcbritten-

beit in ©achten ber allgemeinen äfthetifchen S3iltuiig ju Xage tritt.

Xie 3"f>Teuung für ben SWoment, bie Bon tieferem bramatifdjen 3u*
fammenbange, Bon grünblicber cb.arafteriftifcher Sabrheit meiftentheil«

abgelffte gefallige SDielcbie behält immer noch ben ©teg ; unb bis jum
SSerftäiibnijj eine« wahrhaften Opernibeal« finb nicht allein in ^SariS,

fmb auch in tem Borgejcbrittenen Xeutfchlanb noch gute Sege. 2lm
«ergangenen ©onntag, ben 7. 2lpril, ging eine neue Oper über bie

S3retter-«.nfere« ©tabttbeater«, bie in mehrfacher ^infidbt ba« eben

©ejagte Wieber erwie«. „Xer ©raf Bon ©antarem" Bon S ©chlieb«
ner, Xert nach bem granjöftfchen Bon ©rünbaum, ift bei aller

Xücbtigteit ber gactur, eine jener ©cbBpfungen, wie fte, bei bemSKan-

gel an ptincipieüer ©trenge, einem nicht aflju wählerifcb.en publicum
BorjugSweife genehm finb. Xen tritifch.cn SDtafjftab in biefent gaQe
namentlich an bie tejtlicbe ©runblage anlegen, hitfje ba8 Sefen bt«
Serfee »erfernten: eS entjieht ftet) ber einge^enben bramatifch'äjlhtri-

fchen QrBrterung, e« will unterhalten unb e8 erfüllt biefen 3wect in
feiner Seife auf« ©efte. Xer Xert, augenfcbetnlicb aus ber ©cribe'«
fehlen ©ch^ule, bietet eine jener bridelnben, biquanten, halb mpfteriöfen,

tyalb naiB broüigen ^anblungen, beren größere Hälfte freilich aus un«

fagbar profaifchcn3ntriguen befleht, unb beren wenige lprtfcbe JHuhepuncte

bem Sefen bramatifcher 3"cPnun9 entgegenlaufen, bafür aber bem
fpecififchtn SRufifcr um fo freieren ©pielraum gönnen. Sa8 ein

31 über aus biefen ©pielereien ju machen »erjranb, wiffen wir alle;

tr holte aus feiner fcbneUfertigen ^hantafte einige Xu^enb rbptbmifcb

unb barmonifcb intereffanter 9Relobien ohne aue« inbioibualiftrenbe

©epräge unb lieg wohl ober übel ba« ganje Sibretto barin aufgehen,

©ei ber 9catur biefer Xertbücber tonnte man es Xant tviffen, roenn

toenigfien« nicht alte« combonirt, roenn wenigftenS ba« burebau«

platte nur gefprochen würbe, ©ebliebner, ber fiep in ben roe«

fentlicbften SSejiehungen an ben ©tpl be« geiftreieben granjofen gehal«

ten, bat ftdj bie SKiihe gemacht, ba« ganje Such in SJJufit ju legen,

unb er hat bamit freilich bei ber 9catur biefe« Xerte« unb bei ber Sta-

tur feiner 3)2uftt teinesweg« bie ©acbe geförbert. Sil geftehen bem
Comboniften, ber übrigen« bereit« mehrere Obern unb eine SJcengc

fonfiiger mit Slnerfennung genannter Xonftücte gefebrieben, Bor allen

Xingen ba« Xalent ju, Melobiett Bon leichter gaffung auf gefällige

Seife abjurunben. 3um reifen bramatifchen Xonfel;er fehlen ihm
jeboeb nodj mannigfache SBebingungen. Sir feben über bie Xertwabl
an unb für fiep binrceg; aber auch bie 9ht unb Seife, wie ©chlieb«
ner biefen Xert mit SDinfif Berffhen, »erräth noch ein gewiffe« Unge«
fepid im bramatifchen ©afcc, in ber Xheater-Stoutine. Xie löegleitung

ber ©efangflüde ift hie unb ba noch, monoton, bie Or<pe[tration nicht

feiten farblos unb matt. SRübmenfiwerth bagegen ift bie Sicherheit

ber barmonifeben gübrung, bie ©efangSmäfjigfeit aller Sarthien, bie

Sorrectheit ber ©ttmmführung, bie ^räcifion, mit ber bie einseinen

Snftrumente bebaitbelt finb, unb, ben ©tanbpunet ber foa,. tonser«
fationSober einmal jugeftanben, namentlich audj ba« ©cfällige, i'etchte

in ber mufttalifchen Xeclamation, bie Xurcbftcbtigteit beS Oro>e«

fter«. Xie Aufführung War recht gelungen, grl. b. Sprenberg
(SSianca), §r. 83 e r t r am (Xon SlBar), ^r. S a 1 1 e n r e i t e r (Xiego),

$r. ?)oung (Siccarbo) unb^ir. 2üct (Xon ^Sebro) Würben gleich«

mäßig ihren leichten aufgaben gerecht. Xie SluSftattung War ge«

fchmactbotl unb im Sefentlichen neu. Xie $auptbarfteQer erfreuten

flc^ naep jebem äctfcplufj be« JpersorrufS ; au$ bie meiften 9}ummern
innerhalb ber acte fanben mehr ober weniger SBeifaU , fo bafj bie 83er«

breitung ber Oper auäf über anbere Sühnen reo! ju erwarten ficht.

». i'.

(tbeinntti. SluS bemSKärj ift Bon hier ju berichten: Stm 4.9Jcärj:

Soirc-e musicale beS ^>rn. 21. ©runer. Äaiferquartett Bon Jpapbn;
»allabe (© moH) Bon Shopin; Xrio (Op. 70) Bon 83eet&o»en;
Caprice häroique Bon Sontsti; ,.©uleifa« Bon SRenbelsfobn;
lieber Bon Xeffauer unb Söüdjn.er. Unterftüßt rourbe bie ©oirte
»on TOab. ©b'^e, geb. Jpinfel, unb bem Ouartett ber ©c^neiber'»
ftpen 3Watin6en. Xie fünfte 3Katin6e brachte : Xrio (X bur) »on C.
8c eine de; Sieber Bon 9. Sinbner (mit Sioloncell) unb 31 bt für
Xenor unb ba« ©cptett Bon S e et p o b e n. Xie Slabierpartie gcfpielt

»on grau 9tubolpp, bit lieber »orgetragen »on $rn. Srunntr.
XaS britte Slbonnementconcert führte uns bie Jp§. ^ofobernfäuger
grenp au« XreSben unb ?oui8 »an Saefelghem au8 Selgtcn
ju. (Srfterer fang 31rien »on SJcojart unb Stoffini, i'e^tertr

fpielteeinSoitccvteonbe^eriot unb2lbagiounb9tonbo»onSKeert«.
Xie Ord)cfter»orträge beftanben au# ber UuBerture ju ..äHabin" »cn
SReinede unb ber (£ bur<®pmpbonie »on gr. ©chubert. 9m
19. 2Wärj: jrocite Soiree oe« 'jjjianiften Slrtbur ^änfel. Xerfelbe
fpielte ein Xrio eigener (Somppfition; ©onate »on SeethoBen; im
Serein mit £rn/©runer: Variationen Bon 9JcenbelSfcbn unb
fflcofcbeles für jwei ^ianoforte, unb tilaoierftüde »on «äff (be*

Slbenb»), ©cbumann(9co»elIette) unb 9Jig,oletto^bantafle »ouSifjt.
Unterftütjt würbe ber (Soncertgeber im Xrio wie burcp Siiijelöorträgt

»on jroei 2Jcitgliebem be« Orchefter« au« ©lauihau. Xa« ^Jalm«
fonntag«*Soncert ber Singatabemie im (Saftno Würbe eingeleitet burcJc)

eine Spmphoiiie »on ^Jh. (S. Sa eh. fi« folgten 3iecitati© unb Arie
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ans bem „Satt Boston*" bon ©poB, r; bie gefioubertnre mit l£b>r

Aber btn (Eborol „Sine ftftt Curg" ton 9cicoTat unb ber ?obgtfaug
Don SRtnbtlefobn. $r. 9Rnf)f*3)it. 3">Sn an« §atte fangbie
Stnorfoli ; bic ©ingalabemit, Bitbertafel nnb ber Sirtbenmuftt'Sa'n«
gerqor, etwa 100 ©fing«, bilbetcn ben ffiboi. 3m (E&arfreitage:

Huffflbrung be« „SRtfftas" (an« bcm (Weiten unb
i

brüten Xb,ei(e) in

btr 3acobifir<be ; aufjtr btn obigen Öefan<iSlr5fttri toirtttn nctb bic

bctben ffiaiitoratedjSrt mit, fc baß btr labet 5t) ©obrane, 31 Mite,

30 lenSrt unb 1*6 »Effe jSbfte. — $cr btlanntt glotrnrttter beabfub*
rtgte un« burib fein „ftlb'tenfritr ju ergaben, fod aber na* Untetbrm-
<mng einer geringen Änjabt ©tHete gerfinfdjlofl »rftbannben fein. —
«Sofl ibm nnb bcn Obren unterer Jtunftfreunbe

!

IfalU. Ära 19. Sffiarj trat ber bieftge Orifitfiermuftrotrein in

einem, jn (Sanften feinte icfeigen Dirigenten, bt« Jfjrn. SDrufil-Sir.

3obn, tntrirten Srtraconctrte, im ©aale be« „fitonpriaittr, an bit

Gtffentlicbfcit. Da« Programm bat: Ouvertüre jur Oper: „ÖUtfte"
»on ® lud, ©ttmbbonie: (Bbur t>on §aubn, Outterrure jur Oper:
„aieäau&trfUHe*' unb©Bmbbonie: abnr Bon Seetbooen. ©ommt-
lidje ötrtt waren burd) $rn. 3obn auf bas ©orqföltigfte einftubirt

nnb fanben in tyrtr »er trefflitten Qreculien bei btm jablrticben <£on»

ttrtbublicum bic gunfrtgftt äufnabme. 3>tr „$attifd)e Ord)(fltrmufli'
Berein" btfiebt nun fett fafi fünfjiß 3abren unb er ifi entfötcben für
nnfer SJcuftHeben »on luufUcrifdjer Sltbtntfaniftit, ba er, befonberS

feit feiner Sreorgamfation, na<6 Ta3glicbfter äftaimtgfattigtrit feiner

Conctrtpregramme ftrtbt unb ÄÜeS unb WcueS feiner jabtreidjtn,

im ftettn BJadjftn begriffenen 3u&8rerf<$aft »orfübrt. — Sit britte

Duart(tt>@otr£e ber $$. Stttntaen, Sofcn, $ermann nnb Da-
to tbeff fanb am 26. SRa'« fiatt nnb jeitbnete fidj fetoobl burdj tyr
Programm, al« autb bnrq mufretbafte SuffÜbrung bei gtm&blttn
ÄomBofUionen tn>rtbtilbaft au« (BS cntbielt baS Programm : © a)u
bert'S Stmoll-Oiiartctt, Settboisett'«« bur-Irio, Ob. 97, unb
@d)amann'S Oubttett für $ianoforte unb@tretd)infirumtnteDb.44.
2>tt Slaoitrflartie in btn beiben Itgtgtnannttn SSerten battc grau
$aul. ftüntgen übernommen; fie braute bieftlbt burdjmeg in 6S<tfl

befritbigtnber ffirife jur ötllung. — ßnr mufitaitf^en gefrfeiet bt»

Sbarfreitag* tourben im grofjen CtrfammlungSfaatt berftranle 1
»

fft)en Stiftungen »on bem Xbitmt'fä)en ffiefangBeretne panbel'S
„empfinbungen am ©rabt 3efu" nnb 9tenlemm'S ,^)flennoTflen"
retb,t lobenctDcrtb aufgeführt. Die XenorfffU batte $r. 3Ruftf'£>ir

5i>bn, bieöaßfoHJ&r. ibtebor Äranft aus Sei (in übernom-
men. ®o* Ssncert toar febr tabtreüb. btfutbt J. H.

»tifin, Cotuerte, engantment*. Selia Xre bellt trat «r»
miibtntn Sttnftag jnm trfttnmale in ber^alienifajen Ob« jn^ari«
als Sofint im .«arbia Bon ©tolHa- mit fabelhaftem ©tifaä auf.

9m (£b,arfrtitafl*Slbenb gab bic ©inggtftllffbaft ber <BaItn*$arit>

(tb«a'j*btn &$ult im Sircu» Kapolee-n «t ?arl« ein £ir<ben*<Eoif

ctrt, in btm autb betftbttbene bettrfd)t Äirajtn-IoniBfrte, fo n. 8U
Sntbert Cberol: .Sirftflt »ara», aKsjart'l „Ave ventm", ein

aber an« $ £n b er« „aRtffiae" uab © a> n b e r t'« „Ave UnU" unter

bem gragttn Seifall jur Suffubrung gelangten.

Mnflkftfle, 3nffiil)rtmgeB. Soeben gebt an* aul 9t & r n B e r

a

ba« Programm brt „Dtutfebea &Sngerfeftee
r

' ju, unb «ir bctiltn nn«,
bei bem ougtmeinen 3ntereffe, meines biefe« gro|artia angtleatt Un«
temebmen )U trtettten gttignd ifi, bcn SB ortlaut btr$auftpu nett mit»

lntbrilen. <E8 brifjt batin tm Stamett brt gtfl-9[n*ftbufjt«: „Sit ab*
baltnng eines 3)eutfa)en ©Kngerfefte« in ber ©tobt 9rümberg ift »on
©r. SERajeftat bcm ÄÖnifl SRaj H. atterbBdjft gtnebmigt warben. 3n
g[»lße befftn babtH eine grofje Snjabi eon SWannern efl fbtrnemmen,
bic mtrbigt gtitr bitfet gtftt« rinjuletten unb patriotifebt SKänner
babtn fi<b fltfnnben , bit notbwenbtgen ffltlbmittel oerjuf(bitten. 8m
20. 3uli ffttt ber (Empfang ber ©fing«, an bcn falgtnbtn brri Sagen,
21., 22. unb 23. 3ult, ba« gtft felbß anf bem artarfelbt ftattfinben.

(Ein btmnatbft jn berBffentli^enbes Programm wirb bie Cinjelbeittn

be« %tf\t9 be)eid)ntn. — £ie bü<bf>( 3*b' von ©Ungern, wt(d)e bit

©tabt wfinibtrg unter •Strütfft^rtgung be« »or(Uieft($tli(ft grofjtnSu«
fammentctfftn« Ben ©flften unb Rrtmbtn mit 2)aa) nnb gad) bettir-

tb>n, mtl^e bie |n erbanenbt, für 11,000 Snbfirer Sanm bittenbe

RtfibaHt aufnebmen (attn, barf bte 3«M *>*» ^WO niajt übertraten;
bterant ergiebt fid) bie «nnbttetlba« «otbwcnbigleit ber öcgienjung
bt« gefte» burd) fpeciede Sinlabangen, jnnSdjft berjtmgtn üereine,

toeldjt un« bttannt geworben ftnb. Selber IBerein aber Itint (Ein-

lobuns trbaltra fotttt, mSge M rtiebt gtfrSntt füllen, am aÜermenig*
flen glauben, bafj man feint «ifiungefäbigttit geringer ad)tt; folt^e ju

beurtbeiltn »emiSdjttn reit o^ntbtnt nur in btn feltenften gallen. ©o-
gegen trfttdjen wir fe(d)t Vereine, an WetdK (ptcitüe Sinlabungen Eis

(EnbeScril I. 3«. nidjt ergeben, fl<b, trenn fie an btm gtftt ^eil)U'

nehmen n>üuf<bnt, bietet an btn @ängtr-Jttiifd)nß jn wenben, bamit
fit, wenn bte 3*^1 es nod) geftattet, nad)tragltd)e Sintabungen
trbalten."

3m brttttn Sbonntmtntconctrt btr grafjbtrjogl, ^ofcatiettt in
©*»erin tamtn fiifjt'« „Les Prfludw" unttr $rn. <Ea))ta>fP(.

Hloi« ©njmitt's Stitung jur Xuffitbrung. &üm merten Soncert

bat $. t>. 9itUtn Wttbtrum feint SHittsirtung ingefagt.

3n ttße igen mürbe am (Sbarfrettag ber „SßeffiaS" jnr 9uffuB>
rung flebrad)t. grt, StueteBen, grau Jcrtbs>9Rld>atefi, bte

$©. ©d>norr e. CarolSfelb unb gren« aus ©reeben fangen
bie ©oli.

Heut nnb nmeiflflubirtt ©fern. 3mThMtre lyrii^aa |n ^Jarifl

ging jum er^enmale „La Statas", Oper in brei Stten unb fec^s

Xabttaur oon 3aleS Sarbitr unb Heikel Sarrfi, Stufl! usn
SrnftKt^tr, in ©Cent. Sit eetniruna war praibtoolt nnb ber

3>id)tang Wie btr$artitur bur^au« tutf|orea)tnb. DaSSSStrl fanb leb«

baften «Jtifatt.

3lu*)tidjnun(j(n, Äeporberung«. 2Hnrtl«2)ir. (Sb, Safftn in
Sei mar bat Dom SSittg bei Belgier für bie lleberreid)nng eine«

Xebeuat, rctldbt» and) am (SeburtStage be« ÄBntg« in örüfTel mit

Stößern ÖeifaUjur 9ufftbrung gelangte, bte grofje golbene GRtbatlle

ir Aunft unb Sffliffenfdjaft erbalten.

©d)«lj-ffitbba, jultfet am ©tabttbeater platte al* SHitfil.

birector angtfitttt, fibnntmmt mit Stginn nStbfftr ©atfon bie fiawQ«
mtißtr'Stefle amScagbeburger ©tabttb^ater.

Vobesfällf. Der ©affift ©täubtet ifi am 28. SRän, 64 3obre
ab, im 3rrenbanft ju SBien fanft btrfdjieben. Cr war in feiner Siel'

feitigteit einer bergrSgtenOefangSrilRftler btr Qtgtnwart, »an unüber-
troffener JJlarbtit iti ÄuSbrucIS, bficbfier ttd)nif$er öilbuna, großer
Äraft be« tlangnoKen Organ« nnb begtifitrnbtr SCänne beSSortrag«.
©ttben 3obrt bat er am Slabnflnn f^Wtr gelitten.

2>er©ritf, in bemSBagntr fdntn„Simnb5uftr"i)on 6(r<Srofjen

Oper in $ a rt S jurüttgtjogen, lautet

:

,,©ebr geebnet {ierr ©irectort

„Sit O^ofüion, bit fid>atgtn ben „SannbSuftr" tunbgegeben

bat, beWeifi mir, wie febr ©it wed)t battcR, als Sit mir gleta) anfangs
über ba« geblen bt« öalleteS unb anbertr b«läm>nli4tr fetnifebtt

®tbr5ud)t, an bit bae Optntbublicum gewobnt ift, »orfteuungtn
matten. 3<b btbauere, bafi ber Sbarafter meint« SBtrle« mir nttb.t

gtftortete, bieftn Siforbtrnifftn ju tntfprtcb.tn. Stftt, Wo bie ibm ge-

nta ajlt Oupofition nid>t einmal ben^tntgtn 3uf4auern, bie t« bBrtn
mSdjttn, erlaubt, ibm bit jur Elüebtgiing btsfeiben notbWtnbigt Auf»
merrfamleit ju fdjtnftn, bleibt mir anfrSnbtgtr Steift Tttibt« rtnbtrt«

übrig, als meine Oper jurüdjBjic^tn. 3d) erfud)e ©it, bie Jen meinen
Bntfilufj ©r. (Src. btm $enn ©taatstnintfter mtt|utb.eilen.

«tnebmigtn ©ie ic.

$aris, ben 2&. 2R5ri 1861.

Siibarb fflagner.

Der mnfttaltfd)e ftririter btS „©i4cle" fotidjt bei Oelegenbttt ber

ÄuffBbrung be« „SannbSnfer" ben btntfdjtn @d>neibtrn, ©4)ujern
nnb ©taatsmünneru, bte am 13. SKSri ben ©aal ber Qrofjen f&ptx
mit tbrem bonnembtn Setfafl trfnQt bättenl — Un* beißt t«, bafi

ber »an SBagner in feinem wv uns jn Anfang ber 9inmmer nritge-

tbtüttn Briefe gegtifieIte3(Kftttttub notb eint bierte Vuffnbntng erbeten

babe, itm bieflmai ba« Seit gan) organifatorifd) auSjipfriftn, bie 2>i>

recrion aber babe fid) fttbftbtrftanbltd) geweigert.
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Kritifdjer flnjetger.

Sirdjenniujif.

Hart Cime, (Dp. 131. „Die tjeifung 6es Bfinögepornrn." Sccal»

Oratorium nad) bem Soangel. 3ot)anni« Sap. 9, mit ©eglei»

tung Don Orgel ober ^tanoforte componirt. SBerlin, ©djle«

finger. Partitur $r. 2 Ifclr. (ßqorftimmen $r. s
/3 £t)lr.)

(Srfdjeint un« bie Srjäbtung Oon bcr Teilung be« ©linbgebornen
an fld) trenig geeignet, ben Sorwurf ju einer oratorifd)«mufitalifd)en

Interpretation abjugeben, fo tonnen wir ber tünftterifdt)en StuSfflbruna

berfelben nod) weniger unteren ©eifatt jotten. 3m günftigen gaUe
muffen toir bie ©d)wäd)en unb geringe ©ebeutung beSSBerfe« im SlO«

gemeinenjurfidfübren auf bie ftofflidje ©orlage be«felben. SBenn fd)on

einjetne Partien burd) ben SuSbrutf anmutbiger ©efd)aulid)teit an»
fprecSen, fo erbebt fidjberSoinponift bed) taum momentan bie ju jener

SBeibe, wetcbe bie ©emttt&er allein jinjureifjen »ermag. 3)ie Äecitatioe

entfernen fij$ mit i&ren fdmSrtelreidjen Sabenjen oft aüjufebr oon ber

ebeln, tra'ftigen <5infad)bett be« erjSplenben ©ibelworte». 5>ie Cbüre,

al« bie eigentlichen Äernpuncte be« Oratoriums, ftnb matt, repro«

buciren nur »ieloerbraudite ©brafen obne ©ebalt unb Stimmung unb
madien mit ibren banalen SBieberpolungen oft Wenig bebeutenberSBorte

(}. 8. er ift e«, er ift e«, er ift es, er ift e« — ift ba« nid)t ber, ift ba«
nid)t ber, ift ba« nidjt ber, ift ba« nidjt ber u. f. W.) einen toenig erp>«

benben (Sinbrutt. Sie Kuefübrung be« SBerte« beanfprudjt nur be»

fdjeibene Äräfte, ba ber Componift — gewiß mit gutem ©ebadjt — be«

beutenbere ©djwierigteiten »ermieben pat. ©. 8t.

llnterljalttittgäntuftl.

gür ©ianoforte.

fouis Koffer, (Dp. 95. 3n froQrtt Stunden. CEljarafterifrifdie

©alonftürfe mittlerer ©d)toierigfeit8fhife mit Singerfafc für

ba« ^ianoforte. Saffel, Sari Su(ft>rbt. $r. 1 Sglr.

•germann Sfedjer, (Dp. 10. tJicr Oeorr für $iano. 3>re«ben,

S. g. 2Wefer. $r. 12VS SRgr.

S>ie „djarafteriftifdjen ©alonftüde« »on Sout« Ä8t)ter baben

»war mit ber ©eidjtpeit unbXrioialita't ber gewBbulidjen „©alonftüde"
fflidjt« gemein, fagen un« aber trofcbem imöanjen Weniger iu, at« an«

bere SBerte be« tyätigen Xonfetjtr«. ©pietern, weldje bie ©djwierig«

leiten biefer ©rüde ju Ubertoinben oermägen, bürften fie ju toenig top«

nenbe SDJuftt barbieten. 3>a« $eft enthält : Spantafietanj. Kotturno.

Komanje. ©luette. Sieb o&neSBorte. ffirnft unb ©a)er). — 3>ie „Bier

Sieber" »on §ermann@ted)er tonnen bei iprer gefdjraubten 3n«
baltlofigteit ein tnuflfalifdje« 3ntereffe nidjt beanfprudjen. ffiir feben

tool, baß ber Componift einem guten SDtufter — 8tob.@d)umann —
naepjuetfern firebt; bodj ift augenfdjeinltd) fein eigene« ^robnction««

oermbgen iu gering. Sie Ueberfdjriften ber einjelnen deinen ©lüde
»Unter (Sppreffen. Sebe«febnfud)t. »uritel. 3n ber ffipbeulaube" flehen

mit bem tonlidpen Hu«brud berfelben in gar teiner Sejiebung.

®. 9t.

äRnftt fäc ©djule mü> #an$.

Dietrich, ä., ©p. 334. Rnospen. ©ea>8 lieber für bie 3itt)er.

©d)afft)aufen, SBrobtmann.

lieber obne ©orte. SBir boffen, bafj ftcb bie 3<t6erfpieler baran
ergBben; un« paben felbige nifpt gerabe erbaut unb tünftlerifd) erhoben

burd) ibren oft eigentpümiidjen Xonfat). 3m aUertoenigften gewabrten

toir fota)e« bei bem Siebe: (9tr. 2) ,,8erabfd)iebete Siebe- (!) unb (Kr. 3)

«3>ie 92ad)tigal im $immel (\).

«HräunficQ , ä. unb ^ottfcOarg, TB", (unter ÜKitmirtung oon

$)offmann d. 5oH«t«i«ben unb gran$£ifjt), Qläö-

tf)fnfieöer. Sin Jlnfyang jum Saterlänbifdjen Steberbua).

SHJeimar, ^erut. JB8b,iau. $r. 2 9?gr.

(Sntbätt breifsig gan) bem Äreife, bem ©innen unb ömpfinben be«

3Bäbdten«angemeffene Sieber. ZBa»fottte manbieraud)8nbere« ertoar«

ten, too Scanner, tote bie oben genannten, mit ratben unb tbaten. (Sine

lieblitpe 6if(peinung ift«, wenn ein Wlantt, ber eine$rometb.eu«>3Dtufttr
eine gauft<©pmpt)onie u. 21. fd)rieb, ^erunterfteigt an bie Äinberber-
»en (man feb^e im genannten Sieberbud)e SRr. 1 3Rorgen(teb »35ie ©terne
ftnb »erblidjen- k. — bie SBorte ftnb »om alten treuen (Sdart ber
Sinbet : $offinanno.galler«leben) im einfad)en, berjergreifen«

ben unb eben befjpalb b.er}getoinneuben Siebe.

Tffepf, Oo^annes, Der frot^e ©uitarreCpiffer. Sieber mit einer

©ingftimme unb leidster Segleitung. 1.—4. $)eft. ©d>aff-

patifen, S3vobtmann.

SBer3eit,8ufl unb@ef^id ^at, biefe« »ebte, feufjerretdje" 3nfrru-
ment ju fpielen, wirb in biefen heften genug be« ©toffe« finben, fein

Jjerj unb ®emüt^ ju laben, ingteidjen feinen $umor ju erfrifdjen unb
ju beleben.

Peger, 3ofj., ffiu(ifiafi|tfje «Iard>rnt3i6fiotr)eH für Ouitarrefpieler.

1.—8. $eft. 3. Sufl. ©a>affb,aufen, SBrobtmann.

SSerf(t)iebenfier ©toff füüt biefe $efte, tbeil« nad) Ouali», tp^eit«

nad) Ouantität. SBir finben Sieber mannigfadjen 3nbalte«: mit ©e«
gleitung, obligate Rieten, be«gleid)en foldje für ©ioline unb ©uttarre.

JTfcqer, §., Oatfenftfängt. Weitere unb ernfte Sieber, mit Se«
gleitung ber Outtaire, für bie Sugenb unb für t)au«Itct)e

Äreife. 1. $eft. ©d)affb,aufen, öroDtmann.

Cntbält 12 Kümmern. Die Begleitung ift lei&it ; natürlid) aud)

oft feid)t, wie man bei b er Art äWufir nidjt anber« erwartet. 3U btm
Siebe »®ie<5apeUe- oonllblanb bieiWelobie au« SBeber'«»?f}reciofa-

»Sinfam bin idt" ic. ju ftnben
(
wollte un« befremblid) erfd)etnen, we=

nigften« pafjt ber britte ©er« ntcbt baju.

TtTibmann, DSeneöid, Bfrine ©fr.ingff()re für bie $anb ber

©d)üfer. Regeln, Uebungen, i'ieber unb Choräle für brei

©ingftufen einer ftnaben- ober ÜKäbd)enfd)uIe. Dritte

©tereottjp=?luflage. Seidig, S. ÜÄerfeturger. $r. 4 5%r.

Siefe« SBerfd)en ift frpon in feiner erften Stuflage auf« SBfirmfte

empfoplen Worben. Der Herausgeber ift ein erfahrener Sunftpäbagog,
ber immer ben reajten ©ang, bie paffenbe gorm unb ben trefflirpften

©toff finbet.

Xet&er, Äföerf, (Dp. 2. Sür t)ans unö t)erj. 15 Sieber für eine

©ingftimme mit Segleitung be« ^ianoforte in SRuftt gefegt.

$>aQe, 3uliu8 grta*e. Ißt. 10 5Rgr.

SIedjt jarte, berjinntge leite oon©artbet, ©runotb, SWarie
giatpufiu«, Ofterwalb u. 31. baben burd) obengenannte« Dp. 2
eine redjt einfadje, nid)t atlgewifbnlid)e mufitalifrbe ©earbeitung erfah-

ren. ^od)poetifd)er ©d)wung in melobifdjer unb barmonifcper V>nfid>t

wäre |ier nidjt am ^lafte gewefen: e« ftnb Siebenten für« $au«, unb
bier werben fie, bei angemeffenem ©ortrage, eine befd)aulid)e, traulirpe

©tStte finben.

^fauroeOf, Äboff, fif6frfu(l. Sin* unb meljrftimtntge Sieber für

ffuaben= unb ÜJiäbdienfdjulen componirt. 3n>cite ©tereott^p*

«uftage. Seipjig, <$. ÜKerfeburger. ?r. l»/i S»gr.

3u treffli^ gewählten Xerten giebt ber bem Äinbertreife woblbe«
lannte unb beliebte Somponifl red)t tinblid)e, barmlofe SRelobien. ©o«
wol Unter« al« SWittel« unb Dber«(£taffen finben ©ingeftoff barin »or.

©d)on mehrere Kummern biefer Sieberlufi fa^en wir übergegangen in

©ammeiwerte oon Siebern für ©djulen; ein Umftanb, ber ebenfaü«

für ben 3npalt obengenannten 3Bertd)en« fprid)t.

Xräfjmig, XernOarb, £tri»rrflrattp. äueroa^l Weiterer unb ern«

fter ö)efänge für £öd)terjd)ulen. Seipjig, S. 3Werfeburger.

3weite« Jpeft. ^meite Slufiage. $r. 4»/i ^0i- «Dritte«

$)eft. Tßr. 4*/,»8r.

©ortiegenbe jwei $efte reiben fid) würbig an ben reidjen unb ge«

biegenen 3nbalt be« erften, fdjon befprodjenen unb btnlSnglid) empfop«
lenen, an. Keben alten, guten ©etannten treten un« aber aud) neue
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Xe^te unb SBeifen Bor ©eficbt; wir meinen bie erfleren bon SB.

Arilin 3 er, fid) auSjeicbnenb burdjföatürlicbieit unb finbltcben ©inu
unb bie boju, fowic ju anberen fiebern, gegebenen neuen SWelobien

bon gl. ®e»er, ©attler, SBräbmig u. A. m. 2Bir ftnb überjeugt,

bog ftcb biete SWelobien in ihrer griffe unb 9lai»etät redjt fange erbal«

ten unb manches Sinberberj erfreuen »erben.

daufdjtfo, Dr. em(t, Sdjweiaeril'cfjes Poffisfieöfrßü^frin für

©d)ule unb£au$ bearbeitet, dritte, gänj(id) umgearbeitete

aufläge. ÜRü&tyaufen im Ober=<S(fafj, 0. ty. fidler.

Der reicht 3nbalt bie(e« ©ammeiwertes (es enthält 284 Seiten)
macht eS ju einem .,?ieberbud)e", unb erfcbeint un« ber Xitel ,.83olf8«

(ieberbüd)tein" faft ju befd)cibcn; jumal aud) bie Dualität be8@ebo«
ttnen in erfler Steige ju fielen berbient. Unfere befien Xonfefcer, ietji«

ger unb »ergangener 3'«t» bab'i Beiträge geliefert burd) be« §errn
Herausgeber« regen ©ammlerfleiß. Auch roa« Dr. §aufd)ilb felbfl«

«gen in berfcbiebenen Wummern binjugetban, jeugt bon gefunbem @e«
fcpmacfe unb mufitalifeber Sefäbigung. Der jwei«, brei« unb bierflim»

mige ©afc läßt ben erfahrenen ©efanglebrer ertennen. Daß bei fc

reichem ©toffe ein ober ba« anbere i'icb mit unterläuft, reelle« burd)

ein beffereS erfefct »erben lönnte, ifl ju entfcbulbigen.— 2Bir münfdjen
bei neuen Auflage weitefte Verbreitung 1

Cefjmann, 3. %., üiturgien für SDcänner* unb gemifa)ten ßljor.

Seipjig, (£. ÜJcerfeburger.

9cad) Borgefunbcnen Harmonien unb SWelobien für ben $anbge»
brauch beim öffentlichen ©otteSbienfte jufammengeftellt nnb bearbeitet.

(Sin burd) unb burd) praItifd)e«SBertd)en Bon gefunbem, ben@timmen
(fowol 2Äännerd)or als Äinberaefang) angemeffenem Xonfatje. Sei
einer jweiten Auflage möge ber ©err Herausgeber mögtiebft bie <£om«
poniften ber ..Borgefunbenen 9Relobien unb Harmonien" nennen; bies

»erlangt bie Pietät unb bie einfüge @efd)id)te iird)lid)«mufHalifd)er

Äunft!

3Ttofl6e, DTlaj, tteoerbutf) „Komm—(limm—mit—ein." Srfte«

$»eft: ©angeSfeier* unb #aterlanb8lieber. Berlin, SDcotlfe's

©elbftberlag. $r. 3 9cgr.

Die Xejte biefeS erfien §efte8 baben uns me&r angefprod)en, als

ihre ©eifen. Sin ©brung in bie SRone ifl im SolfSliebe febr genagt
Aud) tommt in ben SKelobten mebrercs Rubere bor (in Söenbung unb
@ang), was bem einfachen Siebe nic^t recht angemeffen erfebeinen will.

SR. ©ebb.

3nftmcttDe&
gür Sianoforte.

Änton Traufe, (Dp. 12. Drei Sonatinrn für ba« $ianoforte

jum ©ebraud) beim Unterricht componirt. Seipjtg, 93reit=

topf & £ärtel. $r. 5Rr. 1. 10 9?gt. 9?r. 2. 15 9rgr.

9er. 3. 15 5Rgr.

fiouis Köfjfer, (Dp. 90. Der U)eg jur ötiHefftufe. ©onattnen

unb SRonbino« für ben Slacierunterrtd)!. Seipjig, (Sbm.

©toU. $eft 1. 2. 3. "ßr. ä 12 1
/» 5»gr.

, ffip. 66. Sej^s Ueßungsfiüdie im SWelobien« unb

$affagen°©biel für ben QElaoierunterrictyt componirt. ?eip=

jig, 6. g. fia^nt. ?r. 12Vs 5Rgr.

, ®p 45. 5rul)fings'tt)an&frnngen. Sfaoierftütfe jum
Unterricht unb Vortrag componirt. $?eipjig, S. g. 35J. Siegel.

fy. 20 9cgr.

3«i benjenigen Comboriiften ber ©egenwart, bie ibre X^ättgteit

bornebmlid) auf bem ©ebiete ber inflructiBen ^ianoforteliteratur ent»

roicfeln, gehören 2nton Äraufe unb Sout« Ääbler. SEBäbrenb

Srflerer in feinen $robuctionen Borjugsweife bie äftyetifdje »ilbung
bei ©e^üler anftrebt, betoegt rt^8oui«S8^Ier auf bem ©efammt»
Siebiete beS 3nfiructiBen mit ebenfo biet (Energie, als glüdlitbem <2r»

olge. S>ieS im allgemeinen. — lieber Sin ton £ raufe'S bis jejjt

ebtrten SBerfe (aben mir uns bereits im Borigen ©anbe b. 91. (9tr. 10)
etnge^enber Berbreitet unb tonnen uns beg^alb in Setreff ber Boran-

geieigten „2>rei ©onatinen", auf baS früher ©efagte Berweifenb, turj

faffen. ©ie geboren ibrer ©c^ttierigteit naäf jur SMittelftufe, flehen an

Srpnbung ben meiften ber früber 6efprod)enen SBerle nacb, binterlaffen

jebot^ bei ibrer tnapbeu gönn, in «eitler ber an fi$ tleine 3nbalt fieb^

frifd) unb obne Umjcb»eife au«fpric§t, einen günftigtn @inbrucf . ©cbü»
ler bon ernflerem ©treten mögen fidj an itinen weiter bilben. —
2ouiS ÄBbler'8 „SBeg jur 3»itte(ftufe" enthält fetbä ©tüde in @o»
natinen« unb SRonbino-gorm. Sei ibrem botwiegenb inftruetiben ®e«
präge bieten fie gleidjwol eine fo anfpred)enbe unb tbeilweife effectboUe

äRuftf (wir BerWeifen ^ier befonber« ai'f ba« jweite $eft), bafj borge«

förittene, firebfame ©cbüler [iä) an bem Dargebotenen erfreuen wer«
ben. Sie ©tücfe tommen bem ©pieler burebreeg ju ^>ülfe burd) Se«
jeiebnung eine« rationellen gingerfa^e«. 9lud) bie ..©ecbSUebungspde«
(Ob. 66) werben fi$ mit 92u^en »erwenben lafjeu. SKebr c^aralte«

riflifc^e gärbuug tragen bie ..grü()ling8»2Banberungen", brei ©tücfe

entb'altenb: ..lieber Serg unbXbal. Durc^ SBtefen unbäu. ®en ©at^
entlang." ©ie bieten fetnerlei ©cbwierigfeiten bar, berlangen aber ge»

naue« eingeben auf bie Intentionen beS (Somponiften unb werben fic^

als SortragSftubien bem ©pieler al« fe&r bantbar erweifen. ©. 8t.

gür ©efang.

Qu(1qo (EngeC, Sänger-Breoier. läglicb^e ©ingübungen für alle

©timmlagen eingerichtet unb tb,eoretifd) erläutert. $?eip$tg,

«bolf ©umpredjt. (^Jr. ?)

2)aS angejeigteäBert beflebt aus jweiX&eilen: einem tbeoretifeben

unb einem prattifd)en Xbeile, welcher Untere auf Verlangen aud) apart

ju i)aben ifl. gufjenb auf bem unumftöglid)en Srfa^rungSgrunbfa^,

baß bie ©efang«ted)nit aud) für fdjon „gebilbete" ©änger ©egenftanb
tägli(b>n ©tubium« bleiben muffe, ifl ba« SBert ©ängern ebenfowol,

Wte Sebrern ber ©efangSlunfl mit beflem SEBiffen ju empfehlen. Der
tyeoretifd)e X&eil beibreitet ftd) in Bier Capiteln über ben Xonanfa^
unb bie äu«fprad)e, über gehaltene Xime, XonBerbinbung unb ©eläu«
ftgteit unb ^ortament al« bie ©runblagen aller ©efangstee^nit. Die
auf gefang«»iffenfd)aftlitben gunbamenten rubenbe Darflellung befi^t

neben großer Älarbeit unb ^Sräcifton nod) ben in erfler Sinie ftet)enben

SSorjug prattifeber Süebrerfabrung, bie ben ©d)üler an fteberer $aub
BorwäitS führt, wäbrenb fie ih,it Bor ben gewöhnlich, Bortommenben
mannigfachen tec^nifd)en unb äftbetifcfyen Abirrungen warnt. Die un«

terflütyenbe Clabierbegleitung ju ben einzelnen llehungen ifl fo leicht

unb etnfad) al« möglict» gehalten unb mit etner^anb ausführbar, bamit
ber ©d)üler, flebenb Bor bem 3nflrumente, fie felbfl fpielen lann.

©.».

SltrangcincnH.
gür jwei ^ianoS.

<(jectoc Serfioj, (Dp. 17. Grande Fete chtz Capulet. Seconde

Partie de la Sinfonie dramatiqae : Romeo et Julietta

composee d' apres la Tragödie de Shakespeare. Arran-

gement d'apres la Partition originale pour deux Pianos

ä 8 mains par Richard Pohl. Leipzig et Dresde, C. A.

Klemm, 'ißr. 1 £t)lr. 25 9cgr.

©8 ifl jebenfatU ein fehr beacbtenS» unb banfenSWertbeS Unter«

nehmen, benSerlioj'fchen Xonbichtungen burc^ gute Arrangements

auch in weiteren greifen Eingang ju Berfdjaffen, unb um fo banlenS«

»ertber, je feltener bem publicum Gelegenheit geboten wirb, jene be»

beutenben Sunfifd)öpfungen eine« Xonfe|}er8 bon feltener poetifc^«

mufttalifd)er 3nfpiration ju hören, ba — wie befannt — bie meiften

fioncertiuftitute eine äußerfl tjartuäctige Sgnoranj biefen reidjen 3n«
ftrumentalwerfen gegenüber behaupten. Die bramatifebe ©bmphonie
,.3tomeo unb 3ulie- bat bereit« eingebenbere SBürbigung gefunben

unb wir bemerten baher an biefem Orte nur, baß ba« bon 3ttd)arb

?Bob.l bearbeitete atb,tl)änbige Arrangement, ben erfleu großen Snflru«

mentalfa^ ber ©bmphonie ..DaSgeft bei (iapulet- umfaffenb, Scgniß
giebt nidjt allein bon ber Sorgfalt unb bem tedjnifcben Äunflgefd)ict be«

Autors, fonbern auch bon fünftlerifcber <ßietät gegen bie Original«^ar«

titur, wobureb minbeftenS annäbernb, foweit bte ÄlangmobulationS»

fähigleit beS ^ianoforte bieS geftattet, bie poetiftbe garbenprad)t unb
ber (Sffectreichtbum ber Se'rlioj'jchen Snflrumentatiou jur An«
fchauung gebracht werben tann. 9tid)arb ^Bohl hat feinem Arran-

gement ein phantafiebodeS Programm beigegeben, ba8, ber ©anblung
ber Xragöbie folgenb, jugleieb als poetifd) geiflreiche Analbfe ber Xon«
biebtung felbfl jur Vermittlung eines eingebenberen unb genußreicher*«

SerflänbniffeS bienen foH. ©. 8t.
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Intelligenz-Blatt.

Im Verlage von C« HCrSGDUrgCr in Leipzig ist soeben erschie-

nen und durch jede Buch- oder Musikhandlung zu beziehen :

Brähmig,B., Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lie-

der und Gesänge mit leichter Pftebegleitung. 10 Ngr.
Hoppe, W., Der erste Unterricht im Ciavierspiel. Eine

Elem. -Pianoforteschule, zunächst für Präparanden-
Anstalten und Seminarien. 18 Ngr.

Lehmann, J. 0., Liturgien für Männer- und gemischten

Chor. Für den Handgebrauch beim öffentl. Gottes-

dienste. 4Va Ngr.

Widmann, B., Die Elemente der Stimmbildung. Gesang-
übungen mit Pftebegleit. nebst Erläuterungen. 15 Ngr.

gm cPubiMm
im Verlage von

C F. Meser in Dresden.
Hartmann, L., Lieder und Gesänge mit Begleitung des

Pianoforte. Heft 1. 22 l
l<
l
Ngr. Heft 2. (für eine tiefe

Stimme). 15 Ngr. Heft 3. 18 Ngr.

Blassmann, Ad., Trauermarsch von-ß. Waffner, über Motive

aus „Euryanthe" für das Pianoforte allein. 10 Ngr.

Kammer, F. A., Transcription aus „Lohengrin" für Piano

ä 4 ms., Violine und Violoncell. 1 Thlr.

, Transcrtption über „Die schönsten Augen" von

Stigelli, für Violoncell und Piano. 10 Ngr.

Spindler, Fr., Op. 122. Vier Stücke aus dem „Fliegenden

Holländer", für Piano.

Nr. 1. Spinnlied. 12 1
/» Ngr.

Nr. 2. Matrosenchor. 10 Ngr.

Nr. 3. Ballade. 12«/s Ngr.

Nr. 4. Duett. 12Vs Ngr.

Wagner, B., Ouvertüre zu „Rienzi" f. Orchester. 4s
/8

Thlr.

, do. für 2 Pianos a 8 ms. 1 Thlr. 20 Ngr.

, Ouvertüre der „Fliegende Holländer" für Or-

chester. 4 Thlr.

, do. in Partitur. 3 Thlr. netto.

„Der Fliegende Holländer", Ciavierauszug ohne

Worte, netto 6 Thlr.

-, Ouvertüre zur Oper „Tannhäuser", für 2 Pianos

a 8 ms. 2 Thlr. 5 Ngr-

-, Marsch u Chor aus „Tannhäuser", für 2 Pianos

ä 8 ms. 1 Thlr. 5 Ngr.

ImVerlagevon J.Rieter-BiederiDallD in Winterthwr ist erschienen:

Anger, L., Op. 11. 5 Lieder für vierstimmigen Männer-

chor. Part. u. St. 1 Thlr. Stimmen einzeln ä 5 Ngr.

Eggers, O., Op. 8- 2 Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

, Op. 10. 6 Lieder im Volkston für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pfte. 17'/i Ngr.

Fink, Chr., Geistliche Gesänge für gemischten Chor. Part,

und St. Heft 1. Op. 8. 5 Gesänge. 1 Thlr. 7 1
/« Ngr.

Stimmen einzeln a ö'/i Ngr.

, do. Heft 2. Op. 10. 5 Gesänge. 1 Thlr. 5NgT.

Stimmen einzeln ä 5 Ngr.

Grädener, C. 0. F., 3 Quartetten für 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Nr. 1. Op. 12. Nr. 2 Op. 17. Nr. 3.

Op. 29. ä 1 Thlr. 25 Ngr.

JaelL A.f
Pelerinage en Suisse. Nr. 1. Op. 102. Inter-

laken. Chant du Soir pour Piano. 25 Ngr.

, do. Nr. 2. Op. 103. La Valee de Lauterbrun-

nen. Reverie pour Piano. 25 Ngr.

Kühne, A, Op. 7. 4 Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

, Op. 8. Souvenir de Geneve. 2me gr. Valse

pour Piano. 20 Ngr.

Naumann, E., Op. 3. 5 Lieder von Eichendorff, für eine

Singstimme mit Begl. des Pfte. 20 Ngr.

Perfall, K., Op. 9. 6 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass. Part, und Stimmen 22 1

/s Ngr. Stimmen einzeln

ä 3V4 Ngr.

SchauseiLW., Op. 3. 3 Charakterstücke für Pfte. 15 Ngr.

, Op. 4. 3 Phantasiestücke für Pianoforte und
Violine. 27 Vj Ngr.

Steinmetz, G., Op. 1. 3 Märsche für Ciavier zu 4 Hän-
den. 1 Thlr.

Zwonar, J. L., Op. 26. Der Ritt zum Elfenstein. Ballade

für Soli, Chor und Orchester. Clavier-Auszug 1 Thlr.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. Orchester- und Singstimmen

2 Thlr. Streichstimmen einzeln: Viol. 1 5 Ngr. Viol 2,

Viola und Bässe ä2 I
/s Ngr. Singstimmen einzeln: Sopr.

1, 2, Alt, Ten. 1, 2 und Bass 1, 2 ä 2»/a Ngr.

Portrait von Alfred Jaell. 1 Nach dem Leben photo-

Portrait von Julius Stockhausen .( graphirt. ä 25 Ngr. netto.

Adolf Terschak
(Flöten-Virtuos),

(S<iipesiti§9i@a
für

Flöte und Pianoforte.

Op. 17. Ballade. 20 Ngr.

Op. 24. Drei Salon-Stücke. Nr. 1. Scherzo. 12*/» Ngr.

Op. 24. Nr. 2. Erinnerung. 12'/a Ngr.

Op. 24. Nr. 3. Hora. 12 1
/» Ngr.

C om p o s i t i o n e n
für das

Pianoforte allein.

Op. 39. La Rose. Morceau de Salon. 10 NgT.

Op. 45. An der Wiege. Lied ohne Worte. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHBT.

G. W. Körnens
i

pianoforte- ttnft $armontom-$atiMiitt]|

!

in Erfurt, Anger Nr. 169«,

I

empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus

I 16 der vorzüglichsten Fabriken.
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«k.itüMtti tu natfit««.

9«|«It: IriftntnmtOfoth (Smtftva»)' - «mKnntt«'! C»« „Dl« «ton
ter fttfee" «»b beim erltt UofftfnKi an Bin« $ef«pextl$Httt. -
S«S WwtfUmmg). — «t«Uc äritma: ««tw|Maii«ii I«grfatffl)i»Mi

8ttMif«)M.— 3nit«iM|Waa.

Criftau unft 3fon>e.

$a nb fu ng in breifcufgßgen
MB

Bilden ttagtur.

(Sättig, ewütobf* ©artet SotCftanbigt Varntnr $r. 86 2$lr. netto.)

(ffait|c|tmg.)

dritter ttsfettg.

©cene I. Bnrggarten. 3nr «"»en ©ett« ^obe SSurg«

gebanbe, gut anbeten eine niebtige äRauerbrflfhmg, wn einer

SSJarie nnterferodirn; im $intergrunbe baS SJnratljor. Sie

Sage ift anf ftIfiget$B$e anjune^men; burd)©effinittgett Hilft

man anf einen ueittn 3ReereS$origonL Sa« (Sänge maä)t ben

Sinbrnd
1

ber $errentofigfeit, ttbet gepflegt, frier nnb ba Wob»
$aft nnb betoadjfra.

dm Sorbctgtunbe, an bet inneren Seile, liegt Xrijtan

unter bem ©Ratten einet gtogen £inbe, auf einem Scufrcbett

fdjlafeub, »ie leblos anSgeftredt. »Jn £an»ten "fa fifct jf nt>

ntenaf, in ©d)meu über tyn frtngebeugt, nnb forgfam feinem

Ätzern lanfdjenb. von bet Hugenfeite tjiitt man einen $irten>

teigen 6tafen, nad) beffen Setnbignng bet #irt mit bem
iOberltibe übet ba äRaucrbräftung erfdjeint nnb t^cüncfrmenb

^ereinblidt, ftagenb, ob SEriftan nod) nia)t mad) fei. fturtsenal

fdjftttelt tranrig mit bem Stopft: „(Ertoadjte et, toärt bod) nnr

um fllr immer ju »rrfdjeiben: erfdjten jnoot bie Herjtin nid}t,

bie Cingige, bie nnfl frilft." St fragt ba$tt ben $iti, ob auf

bei See nod) lein ®d)iff jn fe^en fei, ttorauf ü)m btefer fdjnetl

bemerft, baß er bann eine „anbre Seife" anfUmmen tofirbt,

„fo luftig" als et fit nur tSnnfe. Ännoenat ^eijjt i$n eifrig

fjpä§cn nnb febalb er ein€ä)iff bemerft, möge et „luftig" (fie-

len— aber: „bV nnb teer ift baSSReer" —, er ftimmt mieber

feine ftaacnbe äRelobie an nnb entfernt fio> Bfaftnb. SBenn bie

jESnetierfEingen, fttlägt ber bliebet gu einigem Semufjtfein getan*

gtnbeütrifian bieSugen anf unb menbet taÄ^au^t cutSBenig:

„Sie alte SBBeife; — vaa9 toedt fie midj?" daucbjenb begrüßt

ffnrttenal baö neu (^^Dftf6*"
K', ***'*" *»•>•* fi«™» »•« n» «*»

in tobe4a^nIi^em 3»f)anbe bet^arttt unb fia) nun nio>t jnte^t

ftnben !ann. Äntntenal fagt i^m , bafj et „auf fein« Sätet

IBurg Äateot" (1* Bcfinbe nnb foeben be« Ritten SBeife »et-

nommen ^abe, bet am $ftgel feine $eetbe ^fite. Sin ©djifflein

^obe i^n ^etgefü^tt; nun fd ei ba^tim anf etgn» SQ8eibe, im

©dKtn bn alten ©onnt, bartn Don Zoi unb SBunbea « fetig

fette gefunben. SDoa) Iriftan mag fein ,^eim" für ein anberrt

Ratten j et »eilte bereue bort, »o er feine ©onne fa^, uo^ät

anf je er getyen toitb : ins weite Sei4 bet ffielttnnaö>t, jn

göttlidf ewgem Urtoergeffen. 9RU ©djmtrj uirb et tnne, bafi

bie £age4fonne u)m anf« Sttne fdjeint, ifen feiner faft fo)on

eneid)ten $eimat1j enttetfjt, t^n ^ie^et Bannt, *o ja an<(

dfolbt noij feiben nuifi: (naaj immer grflfjerer (Erhebung)

„•Scifln^ter Stog mit beinern ©$ein! S5Jad('ft ba ewig meiner

fein? 8$, Sfolbe, füge $o!be! SBann enbltd), »arm, aa)

bann? (5fd)eft bu bie ^ünoe, tag fie mein Olttd mir funbc?

5Ba» Sidjt bann IBfajt es an«? ©ann »irb e« »n^' im

$anB?" (St i(i etf^Bpft gututfgefunten. flurroenal glaubt

iljn ju trSflen, inbem et tljm oerflmeit, baß et bie Otttebte

^ente nodj ^ier fe^en mürbe; et ^abc nad) fiommall gefd)t(ft,

unb fi^etlia) aütbt fte je$t aud) mieber feine Sunben feilen.

Sei ber ftnnbe, bog Ofolbe fonunt, gerat^ Stiftan anger fia>

Bot Gntljfiden. Sie ©fraafe otrfagt i^m tt auÄjnCrflden. (Et

gie^t fiutmenal aa fid) unb umarmt ben „tränten gfrettnb",

beffen Än^anglt^feit eine fo gtofje mar, bog XQe, ueldje
'

ber $err minnte ober faßte, and) oon Äuttoenal geminnt

ober gesagt »itrben. SWngte SSarfe Untergängen toerben,

Bie taut ba and) Änrmtnat fdjniD bereit bajul Unb nmt,

toä^tenb Iriftan in ©efafudjt fid) oerje^re, ftänbe et fcwt,

ftatt auf bie ©arte ju eilen, nad) i^r in \pfytn unb i^m ity

Stauen gn oerfunben. ©eine et^i^te winbilbung fdjeint ba«

©d)iff fd)on ju fe^en; ftunoenat mffge barnad) ge^en — bod)

at«biefer, nmlriftan nid)t ju »erlaffen, jftgett, unb in fd)n)et-

genbet ©fiannung anf tyn Mitft, ettBnt, »ie ju Anfange, bie

ttagenbe SBeife be« $irten. 9tiebergefd)lagen giebt jeurtoenal

bie SJeutung: „SWodj ift lein ©d)iff gn fefieul" Xriftan *>at

mit abnt^menber Sufttgung gtlauf^t, unb berfafit in toad)«

fenbe @d)mermut^ : „2Bug id) bidf fo »erfteljen, bu alte, ernfte

SBeife, mit beinrr Ätage »laug? 3)nrd) flbenbme^en brang

fie bang, als tinft bem Äinb be« Cattr« Job oerffinbet; burd)

SRorgengrauen bang unb bänger, als bex ©o^n ber HRntter

Soo« »ernabm. Sa er ratd) geugt' nnb ftatb, fie fterbenb mid)

gebar, — bie alte SBeife fe^nfudjtbong ju ^nen roo^t aud) Ha«
dfJtW h»AH* "
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fterben!" „um ©terben fid) ju fernen, cor ©eljnfud)t nidjt

ju fterben'" ©terbenb lag er im ffatjn, bcr ifcn ju Orlanb«

SKaio führte; bie SKunbe, bie fte Reifte, riß mit bem ©ajmert

fie wieber los,— inbem fie eSfinfen ließ; um ganj ju genefen,

naljm er ben bargereidjten ©ifttranf, bod? führte ilm bie« ge«

rabe bem fetynenbften 3<»uber entgegen: „baß nie id) follte frer-

ben, mid) ewger dual »ererben!" @r muß fid) als ben Ur«

Ijeber feiner Dualen betrachten, ba er bie »erl)ängniß»oIlen

©ituationenfeiber §er»orrief: „Od) felbft tyab' ifyn gebraut,
ben furchtbaren Iran!, »erflud>t fei er, verflucht »er ib,n ge*

braut." $on ber übergroßen (Erhebung bewältigt, finft er ob.n«

mächtig jurücf. flurwenal, ber »ergebene? Sriftan ju mäßigen

fudjte, fdjreit julefet entfetjt auf. Iriftan ift wieber in feinen

baljinträumenben JJuftanb jurfiefgefunfen. Seife p^antaftrenb

glaubt er mieber ba« ©d)iff ju fefjen, „Ofolbe, wie fie wintt,

toie fie Ijolb il)m ©üt)ne trintt, wie fie fetig, b,eb,r unb milbe

wanbelt burd) be« ÜReer'S ©efttbe." <£r#ift ju t)immlifd>er

8Jub, unb ©eligfeit gelangt. On (intern Äett)erfa)ein erglänjen

feine ©orte: „Ofolbe! Sie febön biji bu!" ffurmenal mögt

fernen auf jur SBarte fieigen, bamit it)m Da« nidjt entginge,

»a« er fäb,e, aber fa>neQ, fdjnell! 2Bäl)renb ffurwenal nod)

jögernb mit jriftan ringt, läßt ber$irt »on außen bie ©d)al«

met „luftig" ertönen, fturwenal fpringt freubig auf unb ftürjt

ftd) auf bie Sffiarte, »on wo er wirflicr) ein ©djiff, »on Sorben
fomraenb, erfpä^t. <Sr ruft e« Ijinab unb natürlid) fommt

lEriftan baburd) in bie fürd)terlid)fte Aufregung. 93eibe jaud)«

gen fdjließlid) nur nod). Gnblid) erreicht ba«©d)iff ben^afen.

Shirwenal fieljt, toie Ofolbe an« Sanb fpringt, unb eilt fort,

nadjbem er iriftan nod) eingefdjärft, „treulich am Söett ju

(leiben", um Ofolbe b,erjufüb,ren.

©cene II. Iriftan müljt ftd) in b^djfter, ftürmifdjet

Aufregung »om Sager auf. Um nie wieber oon il)r ju fd)ei«

ben, um in alle Cwigfeit mit ib,r berbunben ju fein, gel)t er

»oran, ber fd)leunig ib,m folgen SRüffenben ben 2Beg jeigenb

:

Cr reißt fid) in Ijödjfter greube ben Serbanb ber

SBunbe auf. ©ein 33lut fließt. (£r fpringt »om Sager tyerab,

fdjmanft »orwärt« unb gelangt taumelnb jurSWitte berSÖülme,

too er bie außen rufenbe Ofolbe eernimmt. Ätljemlo« eilt fte

herein. Üriftan, feiner nid)t mächtig, ftürjt ftd) ib,r fdjmanfenb

entgegen; fte empfängt ib,n in ibjen Armen, ©terbenb finft er,

ju il)r aufblicfenb, langfam ju ©oben. Oljr Kammer ift I)erj«

jerreißenb. &ulelit finft fte bewußtlos über ber Seiche ju«

fammen.

©cene III. fturmenal mar fogleid) I)inter Ofolbe ju»

rücfgelommen ; fpraojlo« in furchtbarer Qrfcptterung b,at er

bem Auftritte beigewohnt, unb bewegungslos auf Xrifian
^ingefiarrt. 2lu« ber liefe b,3rt man je^t bumpfe« ©emurmel
nnb SBaffengetlirr. — Der $irt fommt über bie SDtauer ge«

fliegen, wenbet fieb, Ijaftig ju ffurwenal unb melbet teife bie

Snfunft eine« jweiten ©ebiffe«. Äurwenal fäbrt b,eftig auf,

unb blieft über bie SBrüftung, bricht aber in fürchterliche 3Butr)

au«, al« er 3)carfe unb ÜJielot ertennt. @r eilt mit bem

^irten an ba« 2b,or, ba« SBeibe in ber $aft ju »errammeln

fudjen. 3U tynen gefeilt fiel) nod> ber ©teuermann, welcher

bie ©ad)e fd>on für cerloren b,ä(t, ba ib,m 3)?arfe mit ÜHannen

unb SJolf bereit« nachgefolgt feien. ÜKitten im ©etümmel »er«

nimmt man außen, »on unten b,er, SBrangänen« ©timme,

Welche nacb, ber Herrin »erlangt unbÄurwenal juruft, er möge

ba« Ib,or nidjt fcbließen. ÜKelot, ebenfall« nod) außen, be=

fieb,lt ib,m, jurücfjuweicven. fiurwenat begrüßt, wütb.enb auf»

ladjenb, ben Jag, an »elcbem er biefen treffe, — ba bringt

SKelot mit gemaffneten Männern jum Ilpore herein. Äurwenal

ftürjt ftcb. auf ibn unb ftreeft ib.n ju 99oben. Sergeben« rufen
ib.m Srangäne unb 3Rarfe ju, einjub,alten, er betrüge fid)

:

ber SRafenbe miß felbft ben Äönig tobten, wenn er einbringen

würbe. Srangäne Ijat ftd) unterbeffen feitwärt« über bie

SDcauer gefajwungen, unb eilt in ben Sorbergrunb, wo fte beim
änblicf »on Iriftan unb Ofolbe in laute« 3Beb.flogen au«brid)t.

©ie müb.t ftd) um Ofolbe, welcbe nad) unb nad) au« ib,rer Ob,n«

madjt erwad)t. ÜRarfe mit feinem ©efolge b.at Äurwenal mit
beffen geifern »om Iljore jurücfgetrieben unb bringt herein.

Äurwenal, fdjwer »erwunbet, fdjwanft »or ÜRarfe ber*ac^
bem Sorbergrunb, unb finft fterbenb »or Iriftan jufammen.
3Rarte, in großer <5rfd)ütterung, beugt fid) über bie Seidjen

tyerab: „O be« Unglücfe« Ungeftüm! wie erreicht e« wer grie«

ben bringt?!" Srangäne erjätjlt nun ibrer $errin, baß fte

bem fiönige be« Iranfe« ©eb^eimniß entbetft b.abe, ber fogleid)

in ©ee gegangen fei, um Ofolbe nod) ju erreichen unb it>r —
ju entfagen, fie felber bem greunbe jujufüb^ren. ÜKarfe

füllte ftcb. glücftid), Iriftan nun frei »on ©ebutb ju wiffen —
bodt) ju fpät! ©ein ©cbnterj ift namenlo«. Ofolbe, bie 9cid)t«

um ftd) j)er »ernommen, b,eftet ba« Sluge mit Wad)fenber ©e«
geifterung auf Sriftan« Seidje. 3U immer lid)teren ©paaren
gelangt i^r ju Xriftan hinauf febwebenber ©eift, bis fie enb«

lidj, wie »erflärt, in Srangänen« Slrmen, fanft auf iriftan«

8eid)e b.infinft. ©roße {Rührung unter ben Unifteb,enben. (Enbe

ber Oper.

SBerfen wir nun nodi einen Slitf in bieüRufif be« brtt«

ten 8uf juge« unb beren t^ematifdjen Aufbau,

(gortftliutfl folgt.)

Jluötnftetn's flper „BteKtnÖcr Öer^aiöe" unö öeren

erfle duffüQrung am Wiener ^ofoperntOeater.

tearl S3ed"fl Pöbelte: „Oanfo" ^at biefer Oper ben

bid)terifd)en ©runbftoff geliefert. <£« galt alfo »or %Dem
eine bühnengerechte Umfd)meljung biefe« Vorwurfe«; berfelbe

tritt in feiner jeftigen ©eftalt folgenbermaßen ju Sage.

0«brana, ein 3>0eunermäbd)en, Hebt ben fdjBnen 9coß«

Wirten SBanja. Die erfte Hctfcene fieOt bie Oungfrau ib^rem

®eliebtenfeb.nfüd)tigentgegen^arrenbbar. ©regor, ib.r brau»

ner S&lanberungSgenoffe, fpottet fotd) träumerifd)en , unerwi«

berten $ange«. 0«brana bleibt ftancb.aft. ©ie erflärt, i^rem

SBanja aud; bann treu ju bleiben, wenn er, iljrer fatt, fie »er«

flogen unb bem bitteren 9?otb. • unb SRomabenftanbe preisgeben

follte. ßnblid) fommt ber ©rfeb.nte. Dod; fireng unb büfier

blieft fein Äuge. Oebem Siebesworte, jeber Umarmung ber

braunen Dirne begegnet er abwe^renb. (Sr fomme, fagt er,

Jenen SBunb für immer ju löfen, aus weld)em ib.m nur ^ob,n

unb ©pott ber ©einen als (Srnte erwaa)fe. Dod> felbft bie«

beftürjenbe SZBort brid)t nid)t ben ftoljen SiebeSmutb, be« 3i*

geunermäbdien«. ©ie entlädt »ielmeb.r it)rem ©eltebten ben

foeben erfpäfyten ißlan ©ogban'« unb ^Pawel'«, 3tDe 'er au8 b«
braunen ^orbe, weldjen fid) auf 3ureben auet) ©regor al«

Dritter im iBunbe anfdjließt. Diefe beabfidjtfgen nidjt« ©e«
ringere«, Als einen Diebftab^l an 9Banja'« 8ioffe unb einen

(Stnbrud) in taS $taufl be« ©d)enfwirtb.eS Sonrab. SBanja,

gerührt »on Osbrana'S järt(id)er gürforge unb b.ülflofer Sage,

fd)wört ir)r benn ernftlidj £reue ju. @i(enb« geb.t er nun an

bie Vereitelung jenes ib,m »erratenen änftnnenS ber3igeun««
b.orbe. @« gelingt bie« bem unerfebroefenen ^irten aud> »oll-

ftänbig. <£r treibt mit feinem $orne eine große Snjat)l Reifer
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jufammen, »erjagt bie 3'8'wner &"* Sonrab« $ofe unb trägt

beffen burd} ©djrecfen befinnung«lo« barnieberliegenbe £ocbter

SWarie mit fidj fort. Sonrab nimmt biefen jweifadjen 9tet«

tung«act fo banlbar auf, baß er SBanja auf ber ©teile bie

SEocbter jur ©attin unb bie $alfte feine« Vefifcttjum« überant«

bortet. SBanja fagt ju rWebent nit^t 9?ein. Morien« SReije

treffen i&n aflfogleid). äudh locft ber bem furj vorher fo armen

$irten verheißene SReicbtbum nicht wenig. Unb in ber ibat tya«

ben fa)on bie folgenben ©cenen ganj ben Snfcbein einer $odf«

jeit«oorfeier. Üdein SWarie felbft, bie vermeinte Vraut,

madjt, mitten unter folgern greubengebränge , ein gar feltfam

trübe8, bumbf bafynträumenbe« ©efidjt. Diefe SBolfe mitten

im reinften $immel«blau allgemeinen Oubel« ift burd} gar

eigene Urfacben herbeigeführt. @raf SBlabimir, ber reiche

®ut«berr, b,atte fid) nämlich fdjon früher SRarieu liebenb ge«

nähert unb ein fchücbterne«, boch immerhin hörbare« <Ect)o in

ber (Seele jener fcbmucfen Sanbbirne gefunben. Oefct fommt

ihr bie alte Siebe neuerbing« in ben ©inn. ©ie geb.t jttar,

»eil e« Vater« SBille, unb vielleicht auch au« einigem ÜWiß«

trauen gegen bie gräflichen, laut (Erfahrung rneifl bonjuanar«

tigen Siebfofungen, mit bem it)r ftunbe«ebenbürtigen $irten

SBanja jum ÜErauattar. 3)ort fingt it)nen fogar, unter fcbtoer»

gebrochenem $erjen unb r)eigen Sutanen, bie »ie ein Deus ex

machina tyerbeigefommene braune 0«brana ba« $oa)jeit«lieb.

Vlöfclicb aber erfcbeint ©raf SBlabimir inmitten ber $oä)jeit««

gäfte. (Erbringt mit allem möglichen Aufgebote feiner Seibenfcbaft

in Ovarien, bie ©einige ju roerben. SBanja, tbeil« »cm Siebe««

brange, tyeil« auch von manchem juvor ©ort Vacdju« geteer-

ten Sfcbenfaftgtafe beraufcbt, tritt heftig abwebrenb mitten

unter biefe ihm fet)r ungelegenen ©iharmüfcler aus Siebe.

Salb fagt er ficb jebocb roieber unb bittet ben ©rafen fniefäQig

nm Verjeibung ob foldjer Dreiftigieit. Der ©raf finbet fidf

ju folcbem Acte ber SWilbe gleich bereit; geht ja fein Slan ba«

t/in, ben balbberaufdjten Hirtenjungen bura) weitere« 3utr 'n"

len geifiig vollfiänbig ju cerbfiftern, um auf foldje 9rt feiner

£iebe«beute mit völliger Sicherheit l)abbaft ju »erben. Die«

gelingt benn auch,. SBir finben ben oetfchmäbten SBanja vor

feiner $fitte in fanftem ©cblummer fcingeftrecft. Die ihm

noch, immer treue 0«brana »eicht nicht ton feiner ©eite. Cr«

»ad)t, flößt SBanja bie tym fchon längft überbriißig geworbene

3igcunermagb von ficb, unb madjt ic)r Vorwürfe ob ihrer fo

gutgemeinten SBarnung vor bem ©rafen SBlabimir. Diefer

|at injwifcben brieflich ein unbeirrte« ©tedbicbein mit Sparten

verabrebet. Doch »a« ba« Verbängniß nicht »ill! ©regor
»irb von fetten befl ©rafen mit biefer Sotfdjaft an ÜKarien

betraut. Doch ehe fie an Ort unb ©teile gelangt, »irb bie

ränfevolle 0«brana be« 3ette(« habhaft unb benügt ihn jum
9tettung«»ertjeuge für ihren bebrobten SBanja, inbem fte ir)n

felbft SRarien einb^änbigt. Diefe befctjwört jebocb Oflbrana

um Verheimlichung be« bebentlichen Inhalte« biefer Seiltti,

ein Vegebren, »eldjem bie 3'geunerin auch willfahrt. Doch
enteilt fte fcbneQ, in gerechter ^Befürchtung ber roben Sftacbe

SBanja«. Onjwifctyen tritt ©raf SBlabimir an üftarien heran

unb wirb gar balb ibrer ©egenliebe fidler. On framofc)after

Umarmung fte mit ficb fortbrängenb , ftürjt SBanja ganj un»

vermerft baber. (£« lommt ju einem t)eftigen Äampfe jwifcben

ihm unb bem ©rafen. ©nblicb unterliegt aber biefer unter

bem ©djwertfheicr/e be« ungleich fräftigeren $irten. Diefer

tritt nun mit feiner noch blutgetränkten SBaffe cor bie burch,

fold)en Vorfall nidjt wenig beftürjte SWenge. (Er brüftet ftcb

bort ob feiner eben VoHbract)ten 3JJorbtb,at. 3THeö ermannt ficb

nun, ben <£r|ct)lagenen ju r8
x" """" - :-w : - fla"v

legt. <E« »erben fogar S3erfuct)e angefteHt, i^n ber geridjt«

lidjen Xbemi« ju überliefern, auf ein von 0«brana gegebe-

ne« 3 e'^en "(t mbt6 cic »IBfclicb berbeigefommene 3igeuner-

b,orbe bem 97ogbirten ju ^ülfe. Da« S3efreiung«wer( gelingt

aucb voOftänbig. On lautem ©iege«jubel führen benn bie

„Äinber ber ^aibe" SBanja mit ficb, fort unb wählen ihn jum
Anführer.

SBir feben i^n im legten Aufjuge fein ämt mit ed>t mo«
narebifeb - abfolutiftifct)em ©inne üben. 9De« bebt vor feinem

2Racbtf»rud)e. Da Fommt mit einem SRale (Eonrab unb beffen

mittlerweile bem Orrftnnc verfallene lodjter ÜJlatie, von 3'*

geunern h,erbeigefdjlebct, ba^er. SBanja bemüht ftch ver«

geben«, Marien erfennbar ju werben. On einem unmotivir«

ten $arori«mu« von ©rofjmuth, fchenlt ber neue 3»8eunet"

bäuvtling bem Vater ber einft fo heißgeliebten SDfarie bie

Sretyeit. (Er mact)t nun Verfucbe, bie 3igeuner gegen feine

eigene Verfon aufzuwiegeln. Die« fonberbare unb — gleich

jebem ©djritte in biefem jufammengeleimten Overntexte —
burch Sticht« begrünbete Snftnnen gelingt bem SBanja um fo

leid)ter, al« nun auch, 0«brana, ber wieber erwarten Siebe ju

SDfarien inne geworben, ihm Stäche febwört. Die 3i8^unerin

giebt ben Ob,ren ein ^tiä)tn, auf roelch,e« bie ^orbe ben flirten

überfällt unb gefangennimmt. 0«brana jebocb macht hierauf

burch ben Dotcb ihrem Sehen ein (Enbe. 3Wit biefem ©elbft*

morbe fctjliefjt bie Ober.

(Soitfe^uns folgt.)

«fauft.

©ro§e r o m a n t i f d) e Ober
»on

Charte« ttoitttob.

2eft nad) ©oetbe von 3ule« »arbter unb SRtdjel Carrö.

(gortfe»ung.)

9?un jur Arbeit be« (Eombonifien! (S« ift i^m im 3Wge«
meinen ba« 8ob gu fbenben, bafj er ben ih,m im (Eingange vtn«

bicirten ©tanbvunct confequent behauptet, ©ich jumeifi an
Steuer beer unb beffen 3?ao>folger anle^nenb, weif} er neben

ben djarafteriftrenben Iheilen feiner SJiufil einer einfachen,

eblen unb jum großen Ifyeit fd)Snen, wenn aud) ni(h,t gerabe

originellen SWelobienbilbung 8tecbnung ju tragen, bie $ttlf«<

mittel in ben nicht »2Met>erbeer'f<)ben feilen feiner Ober in

wo^It^uenb mäßiger SBeife jur Snwenbung ju bringen unb
ib,re quantitative SBirfung t^eilweife burd> bie feine 9u«wa^(
ü)rer 3"faB»nenwirfung ju erfegen. $ierju fommt, wa« idb

bem Somboniften jumeift anrechne, baß berfelbe ficb bem (Ein«

fluffe, welchen bie Dichtung trotj i^rer Verftümmelung auf ihn

ausübte, nicht entjog, baß er it;r bie hergebrachte Overnform
opferte unb, wenn auch vom abfolut«mufiiaiifd}en ©tanbpunete,

bod; mitjRücffictjt auf ben@eift ber Didjtung, ftcb biefer in ber

muftfalifeben 9u«brucf«meife anjufchtießen fuct)te. (Einen (Er«

folg Ratten jwar bie Veftrebungen be« (Eomponiflen in biefer

legten S3ejieb,ung nur in ben, »ie e« fcheint, feinem Naturell

nä^er liegenben Ibrifcben Partien. Da« bramatifefae (Element

war ihm augenfcheinlicfa ju fremb, al« baß ihm ein Verlaffen

ber Operationöbaft«, auf welcher bie Vorgänger feiner 8licb»

tung ftd) mit Veifad bewegt hatten, hätte ratyfam erfebeinen

unb gelingen tonnen, er liefert vielmehr nact) biefer föidjtung

auf« 9?eue üJJateriaf jum Seweife ber Orrigfeit be« ^Jrincip«:

ber 2Wufif eine unumfch,ränfte erfcbßbfenbe bramatifdje Äu««
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2Ba« junädjft bie 8rt be« Slnfcf/luffe« on 2Keüerbeer,
$>aleoü 2C. betrifft, fo 3eugt biefelbe einerfeit« oon einem oer=

ftönbnigreidjen Einbringen in bie ©peculation«Ietyren biefer

2J?eifter, anbrerfeit« aber ben ÜWangel au«reid)enber ^ßrobuc

tioität, felbft nacb biefer SRidjtung be« djarafterifiifdjen Durd)-

einanber«.

dn erfterer 33ejietyung roill idj nur auf bie ©orgfamfeit b,in*

»eifen, mit welcber ©ounob fid) beftrebt b,at, bieöuntfdjecfig»

feit ber inftrumentalen 39etyanblung«meife, welche 2J?ety er beer

feinen intereffant Hingen foDenben ©efangfäfeen angebenden

lagt, nadfjualjmen; ferner auf bie bereite oben erwähnte @e«
netgtt)ett ju fcenifaVmufitafifdjen (Effecten unb bann auf feine

Neigung, burdj SDcaffenwirfung bie SReroen be« publicum« ju

afftciren (welch Untere« SBirfungflmittel er freiließ mit allen

Somponiften ber fritolen Opernritfr/tung gemein tyat).

$inftdj tlid) ber Onoriginalität be« jur Styarafteriftif oer«

»enbeten Stoff« ift ju bemerfen, bog ©ounob entWeber birect

ben genannten Somponiften Sljemata unb trafen nadjgebil-

bet ober anberweitig ^ergeb.otte mufifalifcbe ©ebanlen in ber

Don biefen SDceiftern beliebten SBeife jur SJerwenbung bringt

unb »erarbeitet. 3n Unterer 83ejieb,ung befunbet er einegrfinb«

lidje ftenntnig ber alten Äirdjentonmeifter, namentlid) $än«
bei'«, unb e« lägt ftd) nidjt beftreiten, bafj er in einjelnen

©äfcen biefe Äenntnig in gefdjicfter Seife benufet ljat.

3um 93elege be« ©efagten erlaube ich mir im Sinjelnen

ju bemerfen: ba« Streben nach, mufifalifd}*d)arafteriftifdjer

DarfteDung jeigt fict) in ber Oper am Deutlicbfien in ben

Steilen, weld;en ba« bämonifdje Element jur ©djilberung an»

$eimgegeben ift. Obgleich, eine berartige Darfteüüng be« Dä=
raonifdjen überall, wo fte ofynl 9Iüdfid)t auf bie Anregung

oerwanbter menfdjlidjer ©eelenftimmungen »erfuc&t werben ift,

fid) at« roiberfinuig erwiefen b,at, fo b,at bodj ©ounob auf«

9ceue biefen 2Beg ber bijarren ©elbfioerlaugnung be« mufifa»

lifct)ert 9lu«brucf« betreten. Einen Erfolg oermodjte er auf

biefem SBege nur in ber SJBeife feiner Vorgänger baljin ju er-

reichen, bafj feine betreffenbe Sföufif burd) ityre Suriofität bie

Slufmerffamfeit be« publicum« »orübergetyenb anjteb. t. Denn
auf bie (Seele be« ÜRenfcben fann natürlich eine foldje mit fid)

felbft coquettirenbe, oon ben bid)terifdjen®ebanfen lo«geriffene

abfolute ÜJtufif feinen Einbrucf maa)en.

E« gilt bie« ourcbfcf/nittlicb, oon ber ganzen Partie SWe»

öb,ifio«, tritt aber bei ber Unbebeutenbr)eit biefer JRoUe nod)

pointirter in ben bämonifdjen Eb,ören be« legten Slct« b,eroor.

ÜMepIjifto ift nacb bem hergebrachten Siecepte gearbeitet unb

entfernt fid) nidjt oiel oon Dem gewöhnlichen ^iccolo- unb

SEremoloteufel. ©einer Slbftammung nacb, fßnnte man ib,n

einen entarteten Snfel ÄaSpar« unb einen fdjroädjlidjen ©prög»
ling Sertram« nennen, ©cfonoer« r/eroortretenb au« ber Partie

5D?epl)ifto« fmb nur bie Souplet« über ba« ©olb im jweiten

Slcte, bie ©erenabe unb bie ©trafprebigt im oierten Slcte.

Da« elftere 9J?ufifftücf erinnert in ber ünftrumentation ftarf an

bie SJceöerbeer'fcbe be« $öDend)or« im „föobert", ift in ber

©efangpartie mit dnftrumentalfiguren überlaben unb jeicb.net

fieb, burd) Negation jeglichen Einbrucf« au«. Etroa« b^öber ftebt

bie ©erenabe, bei roelcber boefy eine regelmäßige, wenn aud)

monotone SDMotiefübvung ju erfennen ift, allein toeber bura)

bie Slrt ber HHelobie noa) burdj bie contraftirente Sßirfung ber

©iolinpijjicato« unb be« obligaten ^o^ngctädjter« be« Jeufcl«

gelang e« bem Eomponifien, einen ber Situation entfpved'en«

ben mufifalifcien Slufibrucf ber Oronie ju geben. 3)ie Partie

9JJepb.ifto« in ber Sircbcnfcene faOt bura) ir;re beclaniatorifdje

Monotonie, roeldje bureb bie mit ©eauemen reidilicb auflae»

ftattete Orgelbegleitung nodj oermeb,rt wirb, auf, unbbieganje

mufifalifaje 33ebanblung ftef)t ib.rem ©efammteffect naa) roeit un-

ter ber ©djumann'fdjen Bearbeitung, »elcber man, roenn fie

aud) an äf;nlid)en Mängeln (eibet, bod> ein 33eftreben be« Som«
ponifien, fieb bem ©eifte ber Didjtung anjufcbliegen, anmetft.

dn ben beiben bämonifd^en Sboren be« legten Stete«, bem
3rrtid)terdjor in E moH unb bem ^erendjor in © moH, fajmtngt

fiä) ber Somponift ju fdjroinbetnber $'6\)t djarafterifirenbet

SDcuftf empor. Der erftere Eb,or mit feinen abgeriffenen, oon
©eb,eul unterbrochenen einförmigen Intonationen, roeldje t^eil«

roeife ben Eb^arafter ber ÜÄeöerbeer'fdjen ©räberfcenemufil

im „Stöbert" an fidj tragen, tonnte in 9iü<ffid)t auf ben ©Um
be« leyte« ebenfafl« nod) al« eine angeftrebte ©djilberung

eine« ben ©abbatb, ^erbeifeb,nenben ^erengefüb,l« aufgefaßt

werben, ber leitete E^or aber ift ein djaotifebe« 3)urd)einanber

fämmttiajer dnfirumentalmittel, weldje« burdj ben bie 3ab'cn
1—13 abbrüdenben $»erend)or Sccentuirung erhält, ©elbft

beiSOceoerbeer bürfte ein äf/nlicbe« 5ßb.antafieftücf nidjt auf«
jupnben fein.

9facb in oielen anberen Steilen ber Oper tritt bie« ©tre«
Ben nacb, grembartigfeit unb baburdj ju erregenbem Suffallen,

felbft ob,ne Stücffidjt auf bie 5öcöglicb,feit einer djarafteriftifdjen

Deutung, ^eroor. Od) will mid) jum Belege nur auf ein

ganj befonber« nad) ber angegebenen SRidjtung b,eroortreten«

be« ©tüd" berufen, in weld>em ber Eomponift ju firdjenmäfjiger

^iguration feine 3"P"d)t genommen bat. Die brei aufeinan»

berfolgenben Sb,öre ber jungen 2Jläba)en, ©tubenten, Patro-
nen im jweiten Stete bringen nämlidj, unb jwar jeber fpäteie

in ber Unterbominante be« Einfafee« be« früheren Sbor«, einen

abgeriffenen pgurirten ©ag, ber etwa in ein Oratorium paffen

würbe, mefdjer aber fyier mit bem ©inne be« Serie« in gar

feinem 3ufammenl;ange unb mit ben oorljergebenben 2anj«
rr)t;tr)men im Eontraft ftet) t. Der Einbrucf bc« ©onberbaren ift

ber einjige, welchen ein berartige« mufifatifdje« Unternehmen
ju bewirfen im ©tanbe ift, unb bafj e« bem Somponiften um
biefen Einbrucf ju tbun war, ert>eüt au« bem ben Einjeldjoren

folgenben d)aoiifa)en 3ufanimentt'irfen fämmtlicber Eb,5re,

buraj welcbe« bie fragliche W'rfung bi« ju ib,rem Eulmination«»

punete gefteigert wirb.

Da« Sebürfnifj be« Eomponiften, ^ter unb ba burd) biege

SWaffcnwirfung aua) auf bie b,infid)tlidj ber S3ilbung niebrig«

ftefjenben ©d)id)ten be« publicum« ju wirfen, giebt ftdj*in ber

Seljanblung ber Eb,3re funb. SSJiemol im allgemeinen bie Slrt

unb SBeife, in welcher ber Somponift Eb,öre in ber Oper an-

gebracht unb mit Sejug auf ben ©eift ber Didjtung Der«

wenbet b,at, nur lobenb b,eroorge^oben werben fann (id) er-

laube mir Ijier fpecieU auf bie ÜJcitwirfung be« Eb,or« in ber

©cene: SJatentin« 2ob, ba« Einfallen be« Eljor« in ber Sir-

djenfeene unb bie freiließ nur relatio mit 9?ücffid)t auf ba«
Sibretto 3U redttfertigenben Eböre im erften Slct unb ben S3e-

fd)wßrung«d)or im jweiten Slct bjnjumeifen), fo ift bodj bie

Strt, wie mufifalifcb bie ßb,ßre jur ©eltung gebracht worben

fmb, feine bebeiitenbe, tb,ei(weife eine unfünftlerifdje. Eine

polupf;one Seb,anblung bemerfen wir bei feinem einjigen Ef)»r,

obglcid) eine foldje in einjelnen E^Bren unftreitig Sirfung ge-

madit t>ätte. Dagegen liebt e« ber Somponift, tfyeil« gleich, oon

Stnfang bie Sb,öre mit Unifono eintreten ju laffen, tfy»ilS bie

bomopl)one©timmenfüb,rung in ba« Unifono überzuleiten. Die
SBirfung ift eine wohlfeile unb muß ba« unfünftlerifcbe ©tre«
ben nad) berfelben um fo me^r bebauert werben, al« ©ounob
feine SBefäfjigung ju wirflidj fünftlerifa>en, oon umfaffenber

ftenntnifi iefce« barmonifien S35irfung«mittel« jeugenben Sei-
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fangen burd» bie Ijomopljon gearbeiteten Sfjore feiner Oper
beweift. SM« befonoer« roiberlid) burd) ben Unifonoeintritt toid

id) b,ier nur be« ©olbatendior« über ba« an fid) glütflid) etfun*

bene SJcarfdjtljema unb ber Jlnfang«d)Bre be« ^weiten SlcteS,

fotoeit biefelben Wiedergeboren, @rroäb,nung tbun. 2)urd) fd)öne

$armonifd)e SBirfungen Ijercortretenb finb fyöcbjten« jweißfyöre

unb aud) fie nur in einzelnen Partien. 3dj meine ben 23efd)ro3«

rungSd)oraI mit feiner ftd) burd) fräftige OntervaHefdjritte

au«jeid)nenben, »on Jp anbei entliehenen 9)ielobie unb ben

dljoreintritt lurj cor SSatentin« lob. 3)er Sljor in ber ftir«

djenfcene tljeilt bie 3Jconotonie biefe« SDjeil« in ber Oper unb ifl

mit 3Üicffid)t auf ben erbeten ffiinbrucf, melajen ber Sljorge«

fang in biefer ©cene nad) ber Intention be« 3)id)ter« madjen

muß, fd)»ad) ju nennen. 3)ie GfljBre be« etften Stete« jeid)nen

ftd) nur burd) ibje fliejjenbe SDfelobienfüljrung au« unb finb

I)aniionifdj unbebeutenb. <3ie führen un« ju bem jtoeiten oben

ermähnten §aupt6etrad)tunu,«puncte, ju ber tlrt ber SQcelobien«

bilbung ©ounob'«, über. <s*iuf folgt.)

steine 3ßttung.

R. Ceipjig. 2>ie am 13. Sprit im ©aale be« ©ewanbbau«
ft« aogebauene jweite $aupt«iprüfung im Eonferbatorium
ber 3Ruf it lieferte gleid) ber erften febr befriebigenbe SRefultate. SBir

$8rten für ba« $ianoforte : Soncert »on SBeetboben (®bur, l.©a(})
(

gefpielt Bon $rn. grantlinXabtor au« Sirmingbam; ^Polo«

naife »on (E&osin ((5«bur), gefpielt bon ©rn. Somenico öar«
nett ausSbeltenbam unb »(Erinnerungen an 3rlanb", ^ß^antafle

»on 3. SKofdjete«, »orgetragen »on grl. SDlabeline ©ertrube
©djtller au« Sonbon. Sie $$. Xablor unb SBarnett jeigten

in ibrem ©ptel eine beaditen«wertb borgefdirittene Xedmit unb waren
bemübt, ibre Aufgaben aud) in äpetifdter $infid)t nad) Kräften befrie«

bigenb ju USfen, nad) Weldter ©eite bin allerbing« nod) §Dtand)e« ju

tounfdjen Übrig blieb. ®ie fertigfte Seiftung für Sßtanoforte probucirte

unftreitig grl. ©dtiller, bie mit ber firaft unb burdjfic&tig Ilaren

©eläufigfett ibre« ©piel« jugleid) geinbeit unb Sleganj be« SSortrag«

entwidette. ffiir finb berSlnftdit, baß ein ibrer tünfllerifdien Steife

entfpredjenbere« Xonftüd bie SSorjttge ibrer mufttalifdjen ©Übung ju

nod) bollfiänbtgerer Hnertennung georadjt baben Würbe. — $r. » n
SRaBjlowstt au« Semberg jeigte fid) im Vortrage eine« fioncert«

für SSiotine »on 8. ©pobr (®bur, 9tr. 11, 1. ©ab) a(« redit braoen
©eiger, ber mit tedjntfdter ©lätte Seibenfd)aft unb ©efübl für tieferen

SluBbrud ju »erbinben weiß. 3n tedmifd)er Sejiebung nidit minber
rübmlidi unb febr befiiebigenb audj nad) SRÜdfidit feinerer SRuancirung
war ber Vortrag be« SKenbelSf obn'ftben S5iolinconcert« (1. ©a^),
auSgefübrt »on $rn. ftlbert $abne au« 8ei»}ig. 3n $m.
$»ugo SSebrle au« ©onauefdjingen lernten totr einen fe^r ju«

genblidjen SJiolinijten tennen, ber fein Snftrument fldjerlidi noi^ ju

feltenen @bren bringen wirb, ffir fbielte ben 2. unb 3. ©a(j eine«

Soncert« »on g. 3)a»ib (D bur) mit anmutbiger ©idjerbeit, unb
enttoidelte befonber« in ber öanttlene übcrtafdienb jarten 3lu«bruct

unb »obltbuenbe ©efübl«»ärme, ®igenfd)aften , bie auf einen guten

mufttalifdien gonb beuten. — SSon ben lieber- Vorträgen be« §rn.
5ßaul ®a»ib fbrad) „fflänleljänger SEBittie" »on ©um«, combonirt
»on g. 25abib, am meiften an. Söenn fortgefebte ©tubien bie äu«»
brud«fäbigteit ber an ftdi »oblflingenben unb biegfamen ©timme be«

jungen ©anger« ju größerer Steife gebradit beben toerben , barf man
getotfj befriebtgenben Seiflungen entgegenfeben — Sa« anmutbige
e« bur«Ouartett für ©treidjmftrumente »on ÜWojarl, auSgefübrt
»on ben $$. 9tofe, ?aul 3)a»ib, ». 3Ka«jtott)«ti unb ömil
$egar au« SBafel, tourbe redjt brab wiebergegeben ; bodt fdjien ba«
3ufammenfpiel im 3. unb 4. ©atje erjl bie redjte einbeitlidie SEBärme

unb ©elebtbeit ju gewinnen.
Wien, 4. Hbnt. ©eit ungefäbi 3abre«frifl ift neben $eltme«

•

berger'« ©treidjquartettgefellfd>aft eine jweite aufgetaudjt. Sie
©lieber biefe« neuen ©unbe« beißen: ©ofmann, Xürt, ©teiner
unb SKofer. oben ift ber jweite ffiotlu« biefer ©enoffenfd>afi abge«

laufen. SBie 3bnen fcbon früher (in Str. 26 be« »or. 93b».) »on
anberer ©eite £er berietet , rubt ber ©cbwerbuntt biefer jugenblidpen

Seiflungen bi« je(jt borwiegenb in bem $erau«Iebren einer gewanbten
unb gewiffenbaften Xecbnit. 2ln tieferer Surdjgeiftigung febtt e« bier

tool nod) überall. 3eber biefer jungen Seute fpielt jwar mit »ollem,

männlid)em, Inrj edjtem Ouartetttone. 3eber jeigt ftd) al« guter, »on
feiner Aufgabe erfüllter, jum ©anjen rüfiig ftrebenber iKuftter. ?ludi

ba« 3ufammenfpiel wirb feinem 3'ele, äußerlid) genommen, immer
geredjt. 2>agegen ift ber ör-*-*- ;— ««-—"— ••»*> rei— •'— —

nommen, nodi febr unfrei. Sr Hebt an ben Partiturjeidien. Com
SWangel an äußerem ©djliffe mag jur ©tunbe nodi abgefeben werben.

SDa» Unternebmen ift nod? ju jung, al« baß e« f^on jeftt auf Srgeb»

niffe ber fogenannten lebten geile Snfprud) madten tonnte. Studi bat

bie« um jeben ?rei« Serfeinernwollen »iel SBebentlidje«. ®er ©eWei«

beffen liegt in ben ©diattenfeiten be« in feiner 9rt fonft trefflidien

$etlme«berger'fdten Ouartette. Sine mit unferen nadj biefer
9tid)tung bin febr »erweidtttdjten SDcufttjuftänben bertraute Sritit wirb

baber, unter gewiffen Umfldnben, eber einer überwiegenb trSftigen

SBetonung, at« ibrem gegenseitigen Srtreme ba« SBort reben. 2>a«

SBabie liegt aber in ber SWitte. Sa« Programm biefe« Sötlu« batte

ungleid) mebr garbe , at« ba« feiner SSorläufer. <S« tarn nur wenig

Abgelebte« , bie unb ba fogar $od)bebeutenbe« ju Sage, ©ierber ge«

bort jubürberft alle« in biefen Slbenben gebraute SSeetboben'fdje.

Eben babin jäbtt ©d)ubert'8 31 moU»Ouartett. Studj SWenbel««
fobn mit feinem ffimott.Xrio unb g moll«Ouartette war ein eben fo

wiäfommcner ©afl, Wie©d)umann mit feinem gbur^Xrio. 9Jtit

ben 9tobitäten bätte man wäblerifdjer fein bürfen. «in Ouintett oon

ber CEomporition eine« gewiffen $rn. Sangwara War bie übcrflüfftge

©penbe eine« mittelmäßigen, an fdjablonenbaftem äKadjen gänjlid)

»erfommenen lalente«. 2)ie jweite Stooitat, ein ©treidiquartett »011

jRubolf ©ibl, bem mebrfadi genannten trefflidjften, weil geift« unb
gebanfenboHften unb burd» ebenfo reicbe SSelefen^eit wie geläuterte

$rajci« auSgejeidjnetften ber hieftgen Orgelfpieler, war ein im ©tute

ju ungleidie«, unfelbjtftänbige«, unb eben barum im©anjeu mißglttd-

te«, in »ielem ©injelnen jebodt finnige« SBert, bem eine Umarbettung

im@eifte einer entfdneben au«gefprod)enen9tid)tung biet nüben tonnte.

Söie mtr betannt, tfl S9 1 b t ein f reidje« unb flüffige« latent, baß er

gar nidit nät&ig bat, ju ©abbn unb ät)nHdjem außer ber 3eit Siegen«

oen jurildjugreifen. Sr gebe bor Stttem [1$ felbfl. Unb er tann bie«.

3n btefem jungen Somponiften fledt ebenfo biel Slngeborene« wie 'An«

geeignete« nad) allen ©eiten ber Sunftentwirfelung bin. Ser ibn auf

ber Orgel ftegreifbid)ten gebBrt, weiß bie« genau unb nimmt ibm mit

©runb foleb ungültigen @tiettici«mu« übel , Wie fid) biefer in bem ge«

nannten Ouartette breit mad)t. 3R8d>te biefer neue S3unb ftd) bodj

entfdiließen, im tommenben 3abre grifcbere« au« neueren Xagen »u

bringenl Unter Slnberem würbe gewiß ;Xeber, ber ©olbmart'8
geiftoolle« ©treidiquartett gebBrt b«t, mit greuben 3euge feiner wie«

berbolten Slufjübrung fein. Sa« (Jlaoierjpiel war in biefem ffiptlu«

burd) grl. 2berefegibiunb$rn.firemfer, jwei jüngere Äräftt

unferer 3)arfteUerreibe, in gutmuftfalifcbem ©inne »ertreten, grl.

2Harte2R8«ner fe^t ibre Soncerte fort. Uebermorgen gebentt btefe

SJirtuofln ba« lebte SDtal ju fpielen. — Sie Slaoierfptelerin grt.

3abrobjtet bat jwei 2lbonnementä>©oirt5en gegeben, ©ie b«t borin

alterbanb tunterbunte« 3tu9- a'f° gute unb äderweltsmufil , mit febr

geübten, bodj gänjlid) traftlofen ©inben gefpielt, »on benen Weber bie

eine nod) bie anbere um ba» 3)afein be« ©eifte« in ber Sunft Weiß.

Stile« einem fleißigen 9tid)ttalente erlernbare bat biefe« gräulein un«

ter SWeifter Sreofdiod bi« in ba« äußerfte ÜH8gliditeit«glieb ftd) ju

eigen gemad)t. ®in Sötebr unter foldjen ^rämiffen berlangen ju wol«

ten, ftreitet gegen ben Jöilligteitäfinn. 3S3a« aber biefer Slaoierfpiele«

rin ernftlidi }u »erÜbeln, ift ber gemeine ©pott, ben fle mit ibrer $3«
terfdjaft getrteben, inbem fle nämltd», am ©diluffe gerufen, eine ganj

gewöbnlid)e — ißolta jum SSeften gab. Sine im ©inne ber legten

üKobitaner unter ben gefdimadootteu SSirtuofen gebaltene berartige

Xanjweife bätte man ftd) am @nbe nod) gefallen Iaffen. aber eine
.„..»..(„•iflt. t-, „,,„»;[. (.1. s„.;>.., .,™.«;,t^|ja( na(b. $ eetboben,
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©ebnmann unb (£Joj)in folgen ju laffen, ift benn bod) ju arg.

SBoblbienerei »on bcr einen, STOifjadjtung Bon ber anbeten ©ette, bat

flnb bie in üjrer Strt fd)tefften Stellungen beS ÄünjWer« bein ?ubli«

cum gegenüber. — (Siner ber begabteren jungen (Somboniften unfern
©tabt, Hr> SRubolf ©ä)weiba, gab »wei ffioncerte. fieiber trat er

ba wie bort nid)t in ber ibm eigenen ©bbäre, fonbern al« Ilabierfbie«

Ier auf, ju weldjent ü)ra biBje-jt nod) alle (Srforberniffe abgeben, SBa«
nüfjt e« un«, ^Snbel, »Bad), «Beetboben, ©iljumann, (£b<>*
bin, Cifjt unb nod) Slnbere« biefer muftergültigen ärt mit fo »er«

jcbwommener, nad) jeber Stiftung unfertiger Xedjntt, unb fo äffe«

©djwunge« bar, bargeftettt ju böten? SBitte bod) 3eber in feinem

«eiftig borbefhmmten Sreife, unb (äffe beifeite, »oju u)ra ba« 3"*8
febltr — SBa« fruchtet , «ttftet>t bie wettere, auf ba«felbe ungünftige

(Srgebnifj binaueiaufenbe grage: »a« frudjtet ba« muftergülttgfte

6ombeniften«<5oneertbregramm , toenn ba« barin ©ebotene nur Su«<
gefabrene« ju bieten im ©tanbe? SBa« fruchtet ein »weiftünbige«

Herumfummeln in ©treidjquartetten, Ouvertüren unb ©bmbbomen,
toenn bie SBerte felbft nur al« SWacbWerte engberjigfter Xalentloflgteit

jld) barfteüen? @o ein bier lebenber (Sombomft, Kamen« granj
SRögele, mit feinem neulieb, im «Bunbe mit einem ber gräulicbflen

Ungetbüme gefanglidjer SJorbilbung, einer ftimm« unb tenntnifjtofen

grl. Couife Xbbm, jttngft beranftalteten (Eoncerte. SBarum be-

gnügt fid) H'r« 3KB gel e ntdjt mit bem ibm fcbrantenlo« gebfibrenben

Siebe eine« guten STOufifere unb (Slaoierlebrers älterer SRidjtung? SBa«
foffen un« ferner SB eber'fdje unb anbere Obernarien, »on einer ©fin«

fierin geboten, bie bi« jeljt nid)t einmal eine Slbnung »omXonan«
afee bat? S.

3n «Sönigsbtrg bat bie mufitalifcyeafabemtenad)9ßä.}olb'e
Xobe bie $$. fiaubien (Oberncapellmeifter) unb Ab. 3enfen ju

Dirigenten gewählt. (Srfterer birigirte ben „Sita«", meiner in ganj
bortrcffliiber SBeife in bcr @d)lofjtird)e jur Suffübrung gelangte, gür
bie Hinterbliebenen be« «Berftorbenen (ber, tote toir melbeten, Wäbrenb
ber erften Sluffübrung be« „(Sita«" gleich am anfange , ben SDirigen«

tenftab in ber $anb, »om ©eblage getroffen tobt nieberfiel) tourbe un«
ter protection angefebener ^erfonen ein febr befugte* (Eoncert mit
bortrefflidjem Programm gegeben; bie mufitattfcbe atabemie (unter

äRuftt«X>ir. 8b. Senf en), ber ©ängewerein (unter $rn. äJcuftf'SMr.

Hamm a) unb bie febarirte Xbtattrcabellc (unter H- $üncrfürft)
toirtten au« greunblicbleit mit. an (Eoncerten tarnen u. a. bor: jtoei

be« Obbbcleibenbläfer« (Eolafanti au« SReabel; eine« ber grau
(Elotilbe Äöttlil}, in weldjent bie (Eoncertgeberin felbft ftubirte

unb geleitete SBerte für (Ebor unb ©oli („(SrltBnig« Xodtter" bon
©abe unb ©«nen be« „gliegenben Hotlänber") *) in borjttglicber

BuSfttbrung ju ©ebör braute; eine« be« $rn. 8oui«©d)ubertmtt
einer eigenen (Eombofition: „Sie fdjlafenbe (Slfentönigin" unb eine«

ber $btIbarmonifcben ©efellfdjaft mit gr. ©btnbter'8 unb $b. (Em.
•Bady«@»mbbonie.

Sittau. (Srfd)einen «Beridjte über ba« SKufttleben Rittau'« in

mufitalifd)en «Blättern aurb nur feiten, fo giebt e« bier bod; jjebenSBin«

ter in gefd)loffenen ©ejelTfd)aften fowol al« aud) öffentlich eine an|abl
(Eoncerte, bie einer SrtbSbnung toertb finb. 3n bem bntten abonue«
mentconcert am 3. 9co»ember bor. 3. würben unter Seitung be« $rn.
äRufUVBir. albred) t H a » b n'« ©bmbbonie © bur unb «Beetbo«
ben'« (Sgmont»Ouberture bon unferem fläbtifcben SRufltcbor febr

lobenewertb auegefübrt. grau ^ofobernfdngerin Sauner» Ärall
au« 3) reeben trug ©cene unbarie au« bem„greifcbtt(" („SBie nabte

mir ber ©Plummer"); ferner: ,^Balbbüglein
y
', Sieb mit SBalbborn

bon Sa ebner (bie $ornbartie gefbielt bon $rn. Äammermnfitu«
^übler au« 2)re«ben); „8uf glügeln be« ©efange«" bon9Ktn«
belsfobn unb ,,3d) mufj nun einmal fingen" bon Xaubert bor.

Ht. Hübler fbielte eine eyenc Combofition, (Eabrice für SBalbborn
mit Orcbefterbegleitung , Notturno bon©eligmann unb „©(Jjif«

fer« ©ruf]" bon gueb«, bon ibm felbft für SBalbborn arranairt. —
®a« Concert ber ©efedfebaft „©octetät" am 13. 3anuar b.3. bradbte:

Ouberture ju „3bbigenie in auli«" bon ©lud ; Brie au« bem ,,S3ar«

bier" (grau ©0bbieg3rfterau«3)re«ben); ^bantafie für<ßiano>

forte überXbemen au« ben „Hugenotten" bon £b»lberg (Hr.^ianift
Slafjmann au« S)re«ben); (Eoncert für bie «Bioline bon aiarb
(Hr. b. 8) e fd)n>tQ); Xrio in © bur für $tanoforte, «Bioline unb «Bio»

lonceU bonHa^bn (bie HH- «Slafjmann, b. ©efebttitj unbiKufl«

*) Difft ©Centn gefielen augerortentlid) unb man wunbeitt fidj über bie
5iltte teijenber, poyularet Welobien, bie üöajnet „alfo bo4" ju ©ebote ftän>
ben, »enn er eben fo(d>e anjumenben füt gut ffnbe. 4» redte bieueid)t eine gute
X^at, bieje ©cenen, bie auä> ein mufitalifit jiemlia) ungebiltete« aubitotium
eerftc^en fann, in jati« aufjufü^ten: benn naebbem ba« bafige publicum bei

©elegenbeit bei 2annbäufet=fluitü6tung fo fftmabliii burebgejaUen, hülfen ib)m

bie mit na* ^>aufe nebmbaren 9JieIobicn bei „^oilänber" »ielleidjt Hiebet etwa«
auf — faUf cm tünftletifd)e< (impottommen bott übet^aubt mcali* fein foBte.

tu« ?ref djtr); gieber: „3c> fltoHe nttbt" bon ©djumann, „3>ei
SReugierige" bon ©rbubert, „©tiffe ©idjerbeit", ©t£nbd)en bon
©iering, unb „©nteSRadjt" bon Sau bert (grau görfter); «Rot«

turno bon (Sbobin unb UngarifcbeÄbabfobie bon Cifjt (Hr. «Sla§«
mann). — «Ben 21. SKärj erfreute un« bie Knigl. fStJjf. Äammerfän«
gerin grau «Bürbe«9leu burd) eine Soirfc musicale, in tteldjtr fie

eine 8rie au« „Srnani", ferner „«Die Xfytänt" bon ?ret)er, ©ebrna«
nenlieb bonHartmannunb„Siebcben toobiftbu?" bonSJlarfdjntr,
unb ant©ä)lufj „H bacio", valse brillante bonartiti, bortrug, to&b*
renb H*> $ianifi H«ctmann eine ^olonaife eigener Sombofltion, ben
Äatocjb«9Karfd) bon Stfjt, unb mit Hrn. b. Sefdjwifc ©onate für
$ianoforte unb «Bioline Ob. 24 bon «Beetbobeu fptelte. Hr. Hof-
S^aufbielerSKarimilianau««Dre«ben fbradjS3ürger'«„8enore."
ußerbem eröffnete ein junger SJioIinfbtele^Ht-Seigerl au« SBien,

feine tünßlerifd>e Saufbabn burd) ben SJortrag eine« Soncerte«. — 3n
bem Soncert ber ©efedfebaft „Qrbolung" borten wir in treffltdjer aut«
fübrung bie a bur«©bmbbonte bon «Beetboben, bitigirt bon Hm-
3Jlufit.®ir.9ceubauer. am Cbarfreitage fübrte Ht.Cantor @d)eibe
in b'«p9« 3obanni«tird)e ben „Cbriftu« am Oelberge" bon «öeet«
boben auf.

Ettftn, Concette, Cngageratnt*. «Der and) in Seibjig in

berfloffener ©aifon betannt geworbene SCenorijt «Braun, ©dbüter be«

$rof SDlartbeft, bat ein (Engagement am ttalienifd)en X\ft»ttt ju
$ari« unter glänjenben «Bebinnungen erbalten.

92 iemann bat feinen Contract in yaxit aufgelBft unb tebrt

bemnäcbft nad) «Deutfcblanb jurttet.

aifreb 3aell conccrhrtc am 12. april in ^ari« mit glänjen«

bem (Erfolge; SBarcbefi, ber am genannten abenb3aell unterftuljte,

gab fobann am 14. ebenfalle ein eigene« Concert. 3m legten ^ßrtoat«

eoncert ju «Bremen fang ©toefbaufen, an bemfelben abenb batte

fid) bort ber SJiolinfbieler «Bargbeer lebbaften «Beifalle }u erfreuen.

am 9. april war in <ßa(i« bei ber ©rSftn Söwenbal, ©emabltn
be« attad}4* ber öfterreid). ©efanbtjdjaft, ein (Eoncert mit jur 3Jte&r-

jabl SBagner'fdjcn (Eompofitiontn. grau SJiarbot fang etnen 2b,eil

ber «Benu««Bartie, ber Xenorift Äeicbarbt baeSieb an ben abenb«
ftern au« »Xannbä'ufcr" ; aifreb 3aell fbielte ben Cinjugemarfdj
nad) Sif jt'e «Bearbeitung. (Sine glän}enbe©efettfd)aft war oerfamraelt

unb ber «Beifall bebeutenb.

3)ie bierte ©oiree fürRammermufit in «Barmen, unter 9Jcttwir«

htng be« Hm. <SabeO>9R. (E.9ceinedeau«2eibjig, brad)te: Ouar»
tett («D bur) bon H«»bn; ©onate (3) bur, Ob. 28) bon «Beetboben;
Smbrombtu über ein SDlotib au« ©djumann'« »SKanfreb" für jwet

iBianoforte bon (E.Steinede; Ouartett für ^ianoforte, «Biotine, «Biola

unb «Bioloncetl (<£« bur) bon «Beetbooen.
Muftkftflt, 3tuffü»)*"»"8««- öin foeben eingetroffene« Strcular

über ba« Xb»«n8'f<*)e ©ängerfeft in SBeimar tbeilt junSd)ft aud) ba«

Programm be« ÄirtI)en«(Soncertee im SBefentlid)en mit. «Bon grBfjeren

SBerteu gelangen xur auffübrung : H.ttmne bon gran» ©djubert
unb^falm bon Stfjt, bon berbaltnifjmäfjig weniger «Bereinen unb
©Sngern auegefübrt, wäbrenb JJutber'8 Cboral, H<t«ler'« »San«
täte", ©umbelibbaimer'« (Eboral, unb H anbei'« »Hattelujab"

bon fämmtlid)en «Bereinen borgetragen werben. «Da« gefl«$rogramm
weift folgenbeHaubtbuncte auf: Sülontag ben 24. Sunt «Bertbcilung ber

Ouartierbittet« unb ©öngerjeidjen. «Sorbrobe. «Dienftag ben 26. 3uni
früb 9 Ubr «Beginn ber Haubtbrobe jum Sird)en«(5oncert. 9lad)mittag

3 Ubr «Berfammlung jum geftiug nad) ber Ätrd)e. SRittwod) ben
26. 3uni: früb 9 Ubr Haubtbrobe jum »weiten geft«Soncert 9ladj»

mittag 3 Ubr «Beginn bergeftlidjteiten in ber©ängerbalTe. «Donnerftag

ben273uni: grüb«(Soncert in ber ©ängerbaffe, beltebenb au«@efang*
bortragen eintetner «Bereine. Kacbmittag eine gemeinfdjaftlicbe ©5n«
jjerfabrt.— (Stn fogenannte«^rei««©ingen ftnbet jwar nid)t ftatt, bod)

tft ein, au« Stnjel=!Corträgen ber berfebiebenen «Bereine beftebenbc«

SBettftngen febr erwünfd)t. aud) für bte abenbftunben be« 24., 25.

unb 26. 3unt ftnb, bei ben brojeetirten gefeUigen Bufommentünften,
(Sinjelborträge bon ©efangberetnen wiDtommen.

«Da« bieejäbrige ©efangfeft ber febweijerifeben SWufttgefellfdjaft

Wirb am 25.-27. 3uni in 3 ü rieb ftattfinben. 3)a8 Programm für

bie beiben Concerte ift borläuftg in folgenber Seife feftgefeljt: (Srfter

Xag: geftouberture „Ave verum" bon 3R o j a 1 1. „Adoramus" bon
$alefirina. ..gaQ Söabblon«-, Oratorium »on ©bobr. 3l»eiter

Xag: „(Srotca" »on «Beetboben. Cböre au« „OrbbeuS" »on ©lud.
3nftrumentalfoto. ©efanafdo. Duattett aue „3bomeneo" »on 9Ro»
jart. 114. $falm »on 3Renbet«fobn. SBir tonnen nidjt umbin,
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unfer (Srftaunen über ein fo bureban« attfranfifdbe«, bie großen Sc
ftrebungen ber ©eaenttart fo ganj umgebenbe* Programm au««

jubrüden.
Ueue unb neueinftubtrte Opern. ®ie in Sei^jig gegebene

Oper ..Der Söalb »on $ermann«ftabt" oon SBeftmetyer hurt nun
aud) in 2)re8ben einflubirt. — »Der ®raf oon ©antarem" oon
© i) li ebner, über beren erstmalige SorfUbrung in l'eipjig wir in

boriger Kummer berichteten, rourbe in biefen Xagen jura jweiten

aRale aufgefUbrt.

©ounob'« ..Rauft" bat nun aucb in 2Rainj bei t>rad)rbo(Ier

ÄuSftattung eutbufiaftifcbe äufnabme gefunben.

Citerarifdje ttoti;en. 6« liegt un« bie erfte bie«jabrige Kummer
bertton jeftt ab allmonatlitb bei (£. ©cbott & (Eomp. in ©erlin er«

f<!beinenben «Deutfcben 2Jcänner«®efang««3«tung" *">r - ®a8 ?r0 '

gramnt berfelben tbeilt gctgenbe» mit: Der Wart. <5entral«©Snger*

bunb ift Herausgeber ber Leitung un^ ber Director biefe« SBunbe«

SRubolptj 2fcbircb SRebacteur. Der ©toff ju biefen »Blättern foQ

flet« birect au« bem lebenbigen 85ertin«tebengefcb&>ft »erben. 3ebe

Stummer ber 3titun8 enthält : I. einen ?eit»Hrtiiel, melier mit trüf>

tigen SBorten leitenb, füj>renb, ratbenb ben Vereinen an bie $anb
geben fott. II. SSereinSnacbticbten ; SWittbeilungen über ®efang8fefte

uf.ro. III. ömpfeblungen guter, brauchbarer, neu erfcbienener SHSn«

nergefange. IV. (Sin ^üüborn mit allerlei auf ben SNannergefang unb
feine Sereine fidb bejiebenben SWittbeilungen ; aud) bem ©cberj, bem
grobfinn foU bier Scecbnung getragen roerben. V. Sine gebiegene

Originat«<5omjjofition fürSRSnnergefang (immer bon beroSbrten STOei«

ftern), reeld)e, fei fte nun ernfler ober Weiterer ©timmung, eine tbat»

[ädjlicbe 9tidbtf<$nur für bie ju tsäblenben Sieber abgeben foU. Der.

tyrei« be« 3abrgang8 ift 22'/a SRgr.

^luejeictjnungtn, Dtförbtrungen. Die toacante Organiftenftelle

in 3 e» er (im Olbenburgfcben) ift bem SKufiflebrer ®eorg$üfner,
au«(Eaffel gebürtig, ©$üler oon $• SB. ©tolje in (Seile unb
Dr.Älou« ©cbmitt in granlfurt c. 3Ä., oerlieben toorben.

flerfonalnachrichtrn. ^icfcapetl-SDf. 3gna) £ad)ner in ©tocf

»

bolm t)at nad) mannigfachen 3«würfniffen mit ber Sntenbantur um
feinen Äbfcbieb angebalten.

Die in ? ort« erfdbeinenbe Presse theatrale tbeilt in ibrer 9lum<
mer bom 7. H(>ril eine SReibe bon aufSfprüdjen franjäfifcber ©lütter

für SSagner mit, bie einen erfreulieben Umfcbtoung ber öffentlichen

Meinung über ben SJceifler febon burdj ben Umfianb botumentiren,

ba§ alle 3ournaliften , mögen fie nun im Uebrigen mebr ober weniger
ba« JBeTt felbft loben, Cboru« madjen gegen bie unanfia'nbigen
äHißfallebejeugungen. (Einige beutfebe «Blätter babeu aucb bei

biefer ©elegenfceit wieber eine gleite SRobleffe in ibrer Haltung niebt

an ben lag gelegt.

Intelligenz-Blatt.

Soeben sind im Verlage der SChltSlngCFschen Buch- und
Musikhandlung in Berlin erschienen und durch alle solide Musik-
handlungen zu beziehen

:

Berliner Musikzeitung „Echo", 11. Jahrgang. Quartal I.

13 Bog. kl. 4". mit Musikbeilagen. 20 Ngr. Der Jahr-

gang 2 Thlr.

Anthologie p. Piano. Nr. 22. Gavotte p. Rameau. 10 Ngr.

Arditi, Vuole amor — Liebe und Jugend per Soprano.

15 Ngr. — Arditi'a II bacio — Der Kuss per Soprano

15 Ngr., für Piano 10 Ngr.

Donizetti, Lucia di Lammermoor. Vollsändiger Ciavier-

auszug mit deutsch, und italien. Text. 4 Thlr.

Duo espagnol der Artot, p. Piano von Koppen. 15 Ngr.

Graben-Hoffmann, 500000-Teufel-Polonaise für Orchester.

Op. 32. 25 Ngr. Für Piano 10 Ngr.

Gumbert, Zwei Walzer-Rondos f. Alt od. Bariton. Op. 41

und 42. ä 17*-/s Ngr.

Heller, Liebesbotschaft von Schubert für Piano. 15 Ngr.

Hertel, Polka aus Taglioni's Morgano für Piano. 7*/s Ngr.

Krüger, Cloches du soir — Abendläuten. Op. 103. Marche

des bohemiens p. Piano. Op. 104. ä 20 Ngr.

Liazt, Rakoczy-Marsch und 2. Marche hongroise p. 2 Pianos

i8ms. l*/4 Thlr., für Piano z. Concertvortrag. ä 5
/6 Thr -

Meyerbeer, Schillermarsch für Violinquatuor 1 Thlr., für

Orchester in Partitur und Stimmen 4*/8 Thlr., für Piano

leicht arr. 17'/a Ng r -

Musica sacra des k. Domchors. Nr. 59. Part. u. St. 12 1/i^Sr>

Teichman, Valse cantabile per Soprano. 15 Ngr.

Thalberg, Transcription p. Piano. De Molse. 10 Ngr.

Weber, C. M. V., Gesänge für vierstimm. Männergesang.

Lief. 3: Zum Geburtstag! Den Gästen! Op. 53. 15 Ngr.

Lief. 4: Turnierbanquet. Op. 68. 22 l
/a Ngr. Lief. 5:

Schlummerlied, Gute Nacht. Op. 68 II. 17 1
/* Ngr.

Lief. 6: Freiheitslied, Husarenlied. 17 1
/» Ngr. Lief. 7:

Grabgesang. 10 Ngr.

Weber, C. M. ., Veilchen im Thal, Wenn ich Blümlein,

für Alt oder Bariton, dasselbe für Sopran oder Tenor.

7 Vi Ngr.

—
, Aufforderung zum Tanz, für Orchester von .B«r-

lioz. Partitur 3 Thlr.

Demnächst erscheint:

Ire! £ic*tv
Nr. 1. Du bist wie eine stille Sternennacht,

von K ug 1 e r. Nr. 2. Gondoliera, von G e i b e 1

,

Nr. 3. Am Bache, von Ferrand.

für eine Smgstimme

mit Begleitung von Violoncell (oder Violine) und Pianoforte

componirt

und Frau Hofcapellmeister

Alope Krebs«>MichaSe3i»
kSnigl. «ich». Hofoperna&ngerin,

verehrungsvollst gewidmet

von

FRIEDRICH GRÜTZMACHEÜ
Op. 50.

Leipzig, bei C. F. Kahnt.

Nr. 1. Pr. Ifi Nirr. Ni. 2. Pr. 15 Nur. Nr. 3. Pr. 22'/> Ngr.



156

Soeben erschien im Verlage de» Unterzeichneten

:

von

Franz JLIszL
In Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Vereinslied („Frisch auf! zu neuem Le-
ben"). 1 Thlr.

Nr. 2. Ständchen („Hüttelein still und klein").

20 Ngr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

3. „Wir sind nicht Mumien." 15 Ngr.
4
-]Geharnischtel

VorderSchlacht
-
10N&r'

5
Lrehamiscnte

NJcht geza^., 10 N
6.)

ljie(ler
- |Es rufet Gott. 10 Ngr.

7. Soldaten - Lied. „Burgen mit hohen
Mauern." 20 Ngr.

8. „Die alten Sagen künden." 15 Ngr.
9. „Saatengrün." 10 Ngr.

10. Der Gesang um Mitternacht. 20 Ngr.
11. Festlied zu Schiller's Jubelfeier. 15 Ngr.
12. „Gottes ist der Orient." 10 Ngr.

Leipzig, April 1861. C. F. KAHHT.

(fytntmsi.

dann in der Einübung der Kirchen-

und Kirchen-Gottesdienstes, der Di-

An der Hermannstädter evangelischen Pfarrkirche und den damit in Verbindung stehenden Schulanstalten ist

die Stelle eines Stadt-Cantors und eines Organisten in Erledigung gekommen, und es wird zur Besetzung derselben der

Concurs mit dem Termin bis 31. Mai 1861 ausgeschrieben.

Die Bedingungen zur Erlangung dieser zwei Stellen bestehen in

:

a) der gründlichen Kenntniss des Orgelspieles

;

b) der gründlichen Kenntniss der Tonwissenschaften, — Harmonie- und Compositionslehre

;

c) der Directions-Fäbigkeit
;

d) der theoretischen und praktischen Kenntniss des Gesanges

;

e) der Fähigkeit, in dem Violinspiel und in den Blasinstrumenten Unterricht zu ertheilen, wozu eigene Fer-
tigkeit in einem gewissen Umfang und bis zu einem gewissen Grade zumal bei einem der Bewerber
erforderlich ist, und

f) der Kenntniss der erforderlichen Musikliteratur.

Die Lehr- und Amts-Functionen bestehen

:

I. für den Stadt-Cantor

:

1) in der Ertheilung des Gesangunterrichts an die Seminar-Schüler,

musik, wöchentlich 4 Stunden:

2) in der Besorgung und Ueberwachung des evangelischen Leichen-

rection bei der Kirchenmusik, Leitung der nOthigen Proben, mit Zuziehung der städtischen Musik-
Capolle und anderer musikalischen Kräfte, wobei es der gewinnenden und aneifernden Persönlichkeit

des Stadt-Cantors obliegt, die hier zahlreich vorhandenen musikalischen Kräfte zu sammeln, anzuregen
und zur Mitwirkung bei der Kirchenmusik zu vermögen

;

3) in der Ertheilung des Unterrichtes in den Streich- und Blas-Instrumenten an die Seminar-, dann die

Gymnasial- und Real-Schüler in wöchentlich 10 bis 12 Stunden, zusammen also wöchentlich 24 Stunden.

II. für den Organisten:

1) In der Besorgung des Orgelspieles in der gTossen evangelischen Pfarr- und in der Spitalskircbe an Sonn-
und Feiertagen, wie auch an Donnerstagen;

2) in der Ertheilung des Unterrichtes im Orgelspiel an die Seminaristen, in wöchentlich 6 bis 8 Stunden.

3) in der Ertheilung des Unterrichtes im Generalbass und in den Elementen der Compositions-Lehre an

die begabteren und vorgerücktesten Seminarschüler, und

4) in der Ertheilung des Gesangunterrichtes in1 der Elementar- und Realschule, wie auch im Unter- und
Ober-Gymnasium. Zusammen also wöchentlich 24 Stunden.

Die Jahresgehalte für diese zwei Stellen bestehen

:

I. für den Stadt-Cantor in ö. W. fl. 550,
dann den bestimmten Bezügen für die Leichendienste, welche nach einem
5jährigen Durchschnitt jährlich fl. 200 betragen.

Zusammen also in fl. 750 0. W.
II. für den Organisten in fl. 750 Ö. W.

Die Bewerber um diese Stellen werden angewiesen, ihre Gesuche mit den Belegen über ihre Fähigkeiten, mit

Beifügung ihres Taufscheines bei dem Presbyterium A. C. in Hermannstadt bis zum 31. Mai d. J. einzureichen.

Zugleich werden die Bewerber davon noch in Kenntniss gesetzt, dass der definitiven Anstellung eine Prüfung
und ein Probejahr vorauszugehen hat.

Hermannstadt, am 3 März i86i. Das evangel. Presbyterroni A. C. in Hernuuuistadt.
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ZtltsLttytitt (üv Musik,
tfr«l4 ScenbeC, BtrantoorÜiiber Äebartrai. — Serieger: (C. d. MaQrit in Ceipjig.
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9nfr«H; WOinbiarntt- — triff« Mb Ofettt (8«Ttf(tnt). — KstlMftetK't O»« „Xrte Ätntti ttt $*tke" üb btmi nfc Xifffifrn«m Wcnr ««Ftptntfe*t«

(Bwt[«»img). - Butt* («41*1). - Mtfu 3(U»*|i «omft«*«»ai I«Srtgtf*l*tij 8rantf4trt.- 3ihDI«nuK»tt.

5fafüttt>tpttg,

irtf Dwsjaljrigf JoniumpUr-Ötrfommbmjj in tDtmat hrtttflfJro**.

814 tote läge be« ^eftee würben Bereit* Bon lern Unterjetdjnetta in bei neali$ gegebenen Sdonnttnadjuiig bei

5., 6. nnb 7, flugttft biefeB 3a^tt6 begegnet.

2>en Seft&tttffen ber botigen Serfammlnng entfbtedjenb mußte mir für hie naä}ftbrooifte$em)e bieflmol neifi, bie Sfoetb»

ntntg anheimfallen. On fjolae biefe* mir gestorbenen Auftrage« Bringe i$, im (Siroerfianbniß mit ben mtfjgeBetiben $erf8n>

umleiten in SBeiraar nnb nao) genommener ÄfWfbraö^e mit benfel&en, sotläufig Waö>fle$enbeB gm allgemeinen ftenntnifj,

Ht8 $anptgtoe<! bet Setfammtnug ift fdjon früher bie Qefpredjnng nnb Sfefifteünng bet Statuten be0

„Allgemeinen bentfajen Sttufüioerein«" tejeidjiKt njorben. 3)ie Unterlagen bajn finb buxib, meinen ©tatntenenttontf im

vorigen Vanbe b. W. gegeben, mtb bie fjeflt6,eütte$mer »erben Srembtare baoon Bei tyrer SnTunft erhalten,

•3$ Bitte tun gfUtge Cinfenbung aOer baranf gerateten ttntr&ge, Qotft$tftge, 3^6* n,
f, »., bamtt bet @ang bet

VerB,anblnngen Borger genau feftgefegt toerbm tann,

©ottten (Singet« munbtidje ©ertrage «»Bereiten »oOen, fo toirb auf beren 8eit$etltmg, bet 3eitfplg< bet Krauet«

bnngen entfbre$cnb, tyimlidjft otfidp^t genommen toerben. 3m ttOgtmemcn irtod) bftrfte flo) biefmat bajn metriger belegen*

E)eit finben.

SBafl bie mnfilattfdjen Aufführungen Betrifft, fo wirb e« tQnftig borgngtoeife Aufgabe bet Setfantmunigen fein

mftffen, bie gegenwärtige Straft itnb bie Vertreter berfelben bntib, ©orfttljiung i^rer SBerfe gu fBrbern. Um ffbod} biefeti 3"f*m*

menlünften gngleio) eis ungeteilte« allgemeine^ Sntereffe jn (iö>em, bflrfte immer a«4 auf Serie ton monmnentater 8ebetttnng

Sfüdftc^t ja nehmen fein. Sngetbem mo^te rt jurgBtbermig befl etftgenannten3n»<IeA bienen, »eiut ben Aufführungen jugleio)

eine gemiffc totale, bnrd) ben jebetmaügeit Drt, »o fie fiattffatben, Bebtngte Satbang gegeben mürbe.

ffiem enlfpccdfenb ift alf @egcnftanb bei HuffuBmng brf erPen läge« (am 5. Wagnft) in bet 6t«bttird)c jn SEEhimar

8ctifcAart Ksm stlaub

ftftgcfctt »orben, mit ker ^asbtvrobc bajn in ben fbateren Stac^mittagefhtnben be« i. flngttfh 3m jmeittn Contttt an
6. Sngnft im gro^etjogt. ^oft^eattr nirb

fo mit bie SRnfll bt«|tttra gn $ erb er'*

jnr KnfffiB.rtmg lammen. 3n ^ *M|( *** tefctgrnanntea ©ertrt gab bie Knfforbertntg bietet Seidiger SDttflln Seranlaffnog,

teel^e Bei bem bnre^greifenben Sifotgt, brn ba«fetBe »otftntjem bei einer Xnffn^tniui in benSoncertcn brtaXttflleereintSBtetbt

bjci in Seibgig fatlb, eint nüt foFoit tBnnlitfac ffiteber&oltma in bem itödißen ffonurt mfinfcoten.
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Ue6er bie HuffßljrutißtJi btS b ritten lag es (am 7. Huanjl), ebenfalls im grpfjbergogl. $oft$catar, toirb fpater ba4

Kapere betannt gernad)t merben.

3ur Hjeitnabme betätigt finb, wie ba« vorige SKat, alle SEontftnftler unb Xontunftlcriunen, fottie mnfifalifdje

©ilettanten, ©eltbrtr, 23id)ttT, ©djiijtftfßtt unb ffftujller anbetet gädjtr, bie fid) fftr bie Sad)e intereffiren. Um eine ©rtnj-

Knie ju gießen, ertaube idj mir nur, an alle 9tid)tmu fiter, für ben 0aH, bog biefetoen beut Soinitä webet f)erf5ntl(6 nodf bem
9tamen nalj betannt ßnb, bie Sitte ju rieten, fid) burd) SRuftftr einführen, b. b. ib«r Vnmelbung ba« ©tglettfd) reiben

iigenb eined namhaften üffuftter« beifügen ju wollen. 3n«befonbere ergebt nnfere fftnlabung an biejenigen, »e(ä)e bereit« bei bet

vorigen Serfammümg burd) t^re Unterfdjiift ib" 5Eljet(na1jrae am „Allgemeinen beulten ÜRufitoerein" )ugefid)ert ifahtn, fotoie

flberljaaBt an alle Bei ber borigen Serfammfang Setbeiltgten,

SDte 3a^ brt färtftttdjen von bem Somit* fbatet btrert angjufertigenben (Etnlabuttgett fantt ber Statur ber ©adje nadj

nur eine befdjriintte fein. 3dj Bitte bober, in ben gaffen, tu (eine fpecietten (Sintabungen erfolgen, bie gegen» artige fowie bie

fbateren Öelanntmadjunaett al« fötale betrauten jh wollen, ssb aud) oljue birecte Sufforbcrung fid) j«, be-

seitigen unb bie Änmelbuttgen un« jagebett j« taffe«.

Äffe ttnmetbmtgen »erben mBgtidjftjeitig erbeten, nnb finb unter ber Stbreffe be« llnterjeid)neten etnjnfenben.

Äffe mirttidjen uTKtglieber ber Serfammlung (tm ®inne ber oben gegebenen SJtftimnnnig) babeu freien 3<ttritt ja aflen

Stuffubraagen, Cefonbere ftoflen erwadjfen baber fftr biefe ans ber Beteiligung nidjt. Sine Äuflna&me bleiben maajt affein

ber Oettag be« £ouvett« jum geftmab', nnb ber bei ber (Eonfritairung be« Verein« ju enlrifbtenbe erfte Seitrag.

£« liegt im dntereffe be« ganjen ttnternebmen« ttnb td> erlaube mir baber ben Suttfd) anfljufpredjen, bafj alle I$eü«

nebmer ber SSerfatnmlung bi« jum ©djluffe berfelben HntbetI nebraen.

Äffe« Seite«, über bie fftr bie Suffubrungen unb 8SefBred)ungen feftjufefcenben Sageöftunbeit, über bie gefeffigen Qu-

famrnentünfte unb fonftige ben SBefudjern 3» bietenbe Unterbattungen, eine fftr ben 8. ttuguft in Corfdjlag gebradjte ga^tt nadj

b» Sartburg, SSefudj von ©eben«würbigleiten u. f. »., fnwie fiberbaupt aber bie @efd)äft?> unb 5£age«orbuung, erfolgt nadj

meinerfeit« genommener genauerer 9?ti<ffbraä)e mit bem Seimatfd)en <Eonut6 burd) ba*felbe in biefen Blättern.

/. Sreiaöef.

Crtjtan unb 3fo(tie.

©anbiung in b te t Auf jft g en

toi

Bi^ax» Vaa&tut.

{Seifttg, Snütobf ft$SrteL StOßBubige ^artttur ^r. 86Ibit. netto.)

(8»ttf(tuBaO

5Cet brttte Äufjug bringt boraiegenb tiefe Serranet>

Iia)ung in trnfter SBJetfe. (Eine turje, langfam babinjitb^nbe

Sinleitung fa^rt batb in bie $aiq)tftimmung beöfelben unb

lagt unfl einen Slü in ben ©eelenju^anb be« babintraumen-

ben £riftan merfen. ©Uta) bie erften Xacte

|>iV 1 < T-'JS^fl \ k ^
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bringen, aOcrbing« in febr verankerter ©eftalt, befannte £ßne,

in toe(d)en ba* erfte (febnfudjtige) Hauptmotiv berufter bur$>

ftbeinenb ju etlennen ift; nodj itfit lebt Sebttfujbt in [etaer

©eele, noa> \t%i, ba er bem lobe nalj unb bereit« mit bem

einen %\x% beffen @ebiet betrat. Sir finbrn obige« SJiotiv ent«

fntea)enb »titergefEbrt, mobei gn bemerfen ift, baß, nad}bem

einige Xade, milben, innigen (Ebarafter«,

gtofct^g^p^

(metdje audj bei ffurwenal« Sorten: „erfdjien guvor bteSetjtia

trieb/t, bie einj'ge bie un« l)i£ft'
J mieber ertöne«) etWnugen ftnb,

ba« bEjeia)nete $aubtmotiv immer beutlidjer beroortritt.

Senn ber Solang aufgejogen ift, Hernimmt man anf
ber SJüljne bie tlagenbe Seife be« $irten. Sie mirb auf bem
Sngltfd}en ^orn vorgetragen unb erftreett fid) übet 40 lacte

bin. Sir geben brn Anfang baorn:

m 5 Qit-Hcfr rM

i^^
(Einige larte bemegteren dnbalto gegen bn« (Snb* bctfelbcn

t^5^^^3:t7[
erlangen fbatet große Verarbeitung. Wabere« übet biefe

eigentbumliift geglieberte „tlagenbe" Söeife erfahren »it von
SErifton. ÄeuitrUd) foB fie blo« al« Signal bienen, baf nod)

fein @d)tff in ©i(bt fei. SbAebenb (timrat noib einmal ber $trt
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einige Iftrte berfettrn an, bei teilten Ettiftan erwägt (Er

bennag flcb ni^t juredft gn finben nnfc fturttettal mad)t $n
mit feiner Sage Betonnt, ©ein ©efang enthält biet be* mr-

»ik&.fig ©efnnben, ba« un« »o&l anmutet. (Ein fid) oft 6e-

ntertbar maa)enbe« 3Rotib »ollen nir ejerfefeen

:

P * ti'ii&näi

B^ ZtE
M J r*

Sfim ift t>elf«tbümltd>e« Seien eigen unb ti mebj b>imat$K$ an

(f.®. 178—182). iCriftaufi baj»ifd)euge»orfene bflpere giö»

gen beben (14 um fo nie^r ab, ba Suraenal in feinem freubi>

gen ©cfange «« fettere« Silb fein» $eimatb, entwirft, wo
Iriftau balb gefunben muffe. 3>o$ SEriftan faßt bie @ad)e

anber« auf. Dumpf eit&nt in ben ßontrabäffen ba« umgcmau*

fcelte $anptmotit> wie gu Anfang tiefe« Mufjng«:

(Er setmag niä)t ju fagen, wo er »eilte, »a« er bort fa$, boä)

lägt e« bie aRufil abnen. (Er war, „no ei bon je geWefeir,

ttc^ra auf je er gefc)en wirb: im »fiten SReidf b« ©eltenua<$t"

;

bie SRufif eiinnett an ba« ju 6nbe be« jweiten Aufjage«

jwifcben ftriftao unb Ofolbe ftattgcljabte Uebereintommen,

eorau«ge&en ju wollen, um ifjr ben Sieg bettln *u jeigen,

»etä)e ©teile tsiebentm auf: „D fint b^ernicber, !ß<ia)t ber

8iebe" bafirt war, unb uns fonttt Xriftan« jefcige 3/btt Kai
»erben lägt, Cr aar, wo nur tin Siffen un« eigen:

„flStt » Hd> tte' » fltf

Sl :±*E: Iz-yti
1

fry ".., mj j i^j |

Cebr lanaftm.

Jff * Wt « «tf*fr»!"

©anj abgefe^en oon bem bjer Serrföenben eigenfyfinriicfjen

©ebanfengange, ber fo ganj ftinb berSBagntr'f^enänfdjau-

nug«toeife,— fcfeen wir Mo« anf bie SRnßf— : »ie wunberbar

triebt biefer bae)inf<b>tnber
," m k— -«*—^ *-

SDodl ©aö »ar e«, bae Sriftan feinem, Beinahe fä}on geuon*

neuen „ett'gro Urtergeffen" toieber entführte, i$it auf« 9Ieue

beut £age«f$ein jutrieb? Studj bie« fagt nn« bie Sßnfif : ba«
^aupttnottb erftingt leife tu feinen brei ^eiioben, aber jefct

in feiner wahren ©tflnft (wie ju Anfang ber erften Sin»

[eitung, unb nit^t in ber verblümten berbritten). ©e^nffi^tige

SRabnnng nennt er ti, ein ^eift inbrfirtftig Sieben, ba« ifn

bem 8id)t gutrieb, beffen ©d)immei 3foIbe ja tto$ umgiebtl

£Rad> unb naa) ensaä)t mieber Hlle* in feiner Seele, nnb ganj
granbic« finben wir biefen ©organg entmidelt; (flttärt obntba«

ht tiefem ©erfe jum vBDigen 3>itrd)brud) gelangte $rincip

be8 ÜRetftera: alle ^eruorragenben @ee(ent)orgänge in genan

unterfdjeibbaren SOtotioen ptafÜfcb ju cerwtrfli^en, bie bau»
am anbeten Otte Wo« angefd)Iagen ju werben brausen, um
ba« ©anje jorürfjnrufen, nnb nur fo. einen logtft^en, eiujig

wahren Knfbau mBg[id) matten — wir betonen te — ebne

biefeS 2Rpti»en.^rinci}> wäre Obige« (unb ba« gan^e Serl)
eine reine Ütmiüglidjfett geaefen, S« ifl bie« ber SebenSfunle

unferer ganjen heutigen Sunfi. Sir b,aben taum nät&tg, in

biefem je&t oc-rliegenbeu ^-affu« (©. 183—189) auf bie ein«

jetiten $uncte einjvge^en. (£ö finb meift teo^fbetannte ®t*
ftalten, bie un» begegnen, nenn antb, in neuen Serbinbungea

unb $eranberungen. @o treffen wir ben Sag, ben lob,
jene grojjeSRetobte au« ber jwetten@cene beSfelben Aufjugefl

:

„?aufi^ ©eüebtel Sag ntid) fterben!", bann wieber ba« »er»

langenbe SßinnemottD, bie fieb in immer größerer Srb^ebung

bnra)freujen, fci« ba« tu ber Sffionne-Sßaci.t ertBnte ertEingt,

bem f\ty bie Bereinigung ber ©eeten ber^eigenben (belauuten)

fttänge auf SCrifton« SQSorte : „5Da8 fii^t, wann I9fa>t e« an«?
SBann wirb efl Kub' im $*u«?" anffliegen.

^ -1 i1j j j

i ^^ etc.

^^
^ ^f M

t&i 1DO 1 I

Iriftan ift erf^Bpft jurudgefunfetu fturweual rafft fit^ au«

ferner 9ticbergefa)lagen$eit naa) unb rtadj auf, it)m Xroft ju>

fpredjenb: @e»ig wflrbe ex bleute nott> dfotbc feb^n, wetdjt

and) jefct mieber feine SSunbe Reifen würbe tc. 3" erttat)nen

ift hierbei, bog mufiFa(ifd)eTfeit« eine ©teile au« ber testen

©eene be« erften Hufaug« (©. 71) b.ier anfängli^ att •dcglet*

tung btent — cht eigentyüutticb,er ,3ug, ber nur in flurtoenatl

(Ebarattet feine (£rf(ärung finbet. %\t\t überaus getreue ©eele

t)at fitt) fo ganj in ba« Sßefeu brt geliebten $erm gefunbeit,

bafj ber bienenbe greunb fetter t)änftg in Sn8brud«wtifen unb

SRanieren feine« $errn »erfaßt unb biefen unwtQfarltd) fat

liebenSwfltbtger SBeife eobtrr. ©tt)on an einigen auberen ©fet-

ten maä)ten wir biefe SBabrne^mnng, wa« nn« tn nuferer An-
nahme beftarfte. 6« ift bie« ein feiner Sait ber, »eil er Amt-

menaftf SSefeu etwa« tetenebtet, nicb,t ganj unwefenttid) >ft.

"*-*,: -ti -a t- m
flu«, wo et bim bet

an,.nt>i:rx us—
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Herjtin fpridjt, meiere itjrn aud» jefet wieber bie Sßunbe feilen

würbe, inbem jwei betreffenbe ÜKotiwc djaratteriftifd) ju gleicher

3eit ertönen (©. 192).

Üriftan ifi auger ftd), al« er erfährt, baß Ofolbe fomme.

3to feiner greube pretft er ffurwenal« ^reunbfe^aft, wie er

mit'Ieibet, wobei bie Stange be« jWeiten ©ebanfen« ber britten

(Einleitung eine bebeutenbe {Rolle fpielen (©. 196 unb 197).

5Rur bebauert er, baß er ba« jefct in tym tobernbe, „furdjt»

bare Seinen" nidjt mitempfinben fönne. Die {Wufif giebt und

eine 2ll)nung baoon (©. 198); immer b,öb,er fteigen bie 23ran«

bungen biefer furdjtbaren ©ebilbe; fie [feinen fid) }u über«

ftürjen (f. ©. 199 im legten £act »on #); in furchtbarer SBal-

lung glaubt er ba« ©djiff $u feben — ba ertönt toieber bie

flagenbe SBeife be« $irten. ©ie beb,nt ftdj, nun tyarmonifirt,

in tyrer ganjen ©reite au8 (©. 200—203), worauf fie ftc&,

mit anberen 2Rotioen »erbinbet unb eine Ouaft»jDurc|)füb,rung

erleibet, ©o wirb fie einmal (©. 205, bei a tempo) con jwei

fdjon ju gleicher ßtit erttingenben 2Roii»en getragen, unb un«

geljinbert fe$t fie als britte im Sunbe ib,ren 3Beg fort. Ob,re

Begleiter finb ju betannt, al« bafj wir fie jefct nod) bei tarnen

ju nennen brauchten. Der tiefer (Smpfinbenbe wirb fte fennen,

unb ben fdjönen ©ebanfen, ber biefer Serfoppelung innewohnt

(.bie watyrtid) nidjt (Srgebnifj mufifalifdjer Klügelei ifi), teid)t

faffen. Diefer ganje Erguß ÜriflanS (©. 200—212) gebort,

wad liefe ber (gmpftnbung betrifft, ju bem SSebeutenbfien, ba8

SEBagner'« ©eniu« erfRaffen.

(6*lu§ folgt.)

3lu6tnf!em'8flper„!DicKinÖeröerötttÖc" unb öeren

erfle fluffüOrung am Wiener 0ofopernt0eater.

(8rortfc»ung.)

<5« liegt nad) biefer Äueeinanberfefcung für jeben fllar«

feb,enben ba« Ungefd>icf einer foldjen lofe jufammengeflebten

2Raä)e wol Kar genug am Sage. Sntbel)rt boeb, eine berartige

{Reihenfolge »on ©cenen allen ffitte« fowol in allgemein lört«

fdjer, alö in jeber fonft geiftigen 93ejiel)ung. SRur bie ©udjt

nad) äußerem Effecte, ober nad} einem wohlfeilen Mmufement,

war ba« ben Sibrettiften beftimmenbe Mugenmerf. Diefe 3agb

nad) wohlfeiler Slnfpannung be« ©inne«« unb ©eifie«menfd)en

wirb übrigen« ^ier, wie man beutlid) fieb,t, nur burd) bei ben

paaren l>erbeigefd)leppte @räuel«fcenen bödjfi mübjelig er«

fämpft. Son einem tieferen fittlictyen ©eb.alte ift b.ier eben|o

wenig bie {Rebe, wie oon einer über ba« im b,ergebradjten ©inne

©pannenbe binau«gel)enben 3ugfraft bramatifd)er Sb^aralte»

riftif. Die in biefem Dpernteite »orfommenben ^Jerfönlidjfeiten

finb entWeber puppen, ober Ungetüme. SJßären bodj letztere

minbeften« mab,rbeit8getreu unb folgerichtig gejetdjnet! aber

aud) b,ier biefe jammeroolle, läppifdje $altloftgfeit, biefe ent»

neroenbe Unfelbftftanbigfeit! 2ln bie ©teile ber urbilblid)en

SBat)rl)eit tritt I)ier ein ©ewebe öon Unwabjfdjeinlidjfeiten aller

nur möglichen Slrt. @8 ift eben ein JDpernbud), wie e« beren

fdjon bie $iiQe unb bie güHe giebt. SBir b,aben un« für biefe

ärt Literatur namentlicb. bei ben iReufranjofen ju bebanfen.

SlHein e« trifft, gegenüber einer fo unfelbftjtänbigen, blo« auf

Sleufjerlidje« abjielenben 5Raa)äffung, un« Deutfcbe ein nicb,t

minber b,arter SSorwurf. Diefer le^tere ift infofern »ollberecb,«

tigt, al« gerabe Deutfölanb fi<^ fo biet ju @ute tb,ut auf feine

felbftftänbige Denf> unb ®eftaltung«art. Slnbrerfeit« ift aber

auch, in ber Xt)at 2)eutfc^lanb« geiftige«, unb ooOenb« fünfile*

rifc^e« ?eben ber SSerflangenl)eit, fowie jene« bei in ben 333er«

fen ^ebbel'8 unb einiger anberen begriffene ®egenwart«leben
beutfeber 3Dic^tfunft immer auf eigenen güfjen geftanben unb
ftebt fortan — mit ^inblicf auf bie Ijeroorragenberen Dieter
ber dejjtjeit — noeft immer auf eigenem ©oben. Sffioju at)mt

nun fo ein beutfdjer 3)icbterling entfebieben Verwerfliche« au«
fremben {Richtungen nacb,? Von biefem ©runbirrtb^ume ab$f
feb^en, b,at e« aber aud) fein 2Jcifjlidje« mit bem Umfafee t>on

oornb^erein epifdj gebauter unb auägeftalteter «Stoffe in brama«
tifdje gormen. -3eber fo geartete SJerfudt) t)at im günftigften

Saffe immer nur $albt)eiten, im fcblimmften jebod; Scißgebur*
ten ergeben. Der in SRebe fieb^enbe Operntert gehört entfdtjieben

in bie le$te Staffe. S« feb]It ib,m an jeber grünblicben SRottti»

rung be« ©anjen, wie audj ber einzelnen ©cenen. (£« gebriebt

b,ier an jebem ©elbftleben ber (Srjänbung unb ©ntwicMung.
alle« barin ifi 2Racb.e, glicfroerf, «ß^rafe unb Crgebnifj eine«

prunffttdjtigen Iracb^ten«. Der einjtge burebfe^immernbe

t)öb,ere ©ebanle biefe« Opernbudje« Ware etwa in bem jett»

weiligen ^ervoibli^en eine« nationalen Elemente« ju fmben.

Diefe« gliebert fid) an gebaebter ©teile nad) jwei Stiftungen.

Die eine beißt: Darftettung be« 3i8eun«Ieben«. Die anbere,

allgemeinere {Richtung, wäre in bem b^ier unb ba jum Durc^«
brücke firebenben rufftfd)>flat>ifcb,en ©lemente ju ertennen.

allein bie« ftnb eben nur Anlaufe, bie ityrer VoQenbung, Se*
ftrebungen, weldje ib^rer Erfüllung Darren laffen, ob^ne biefelbe

ju Sage ju förbern. Dod) felbft in formeller 93ejiet)ung feb.lt

biefem Opernbudje jeber ^alt unb {Reij. Der Dialog b.at

5Rid)t« Don bem, wa« man 3u
fl

nennt. Die ©pradje ift

fdjwunglo« unb faft burd)geb.enb« b^lprig. Äurj: bemßompo«
niften blieb einerfeit« 2We«, anbrerfeit« 9cid)t« für biefen tobt«

geborenen lert ju tyun übrig-..

(6*lu§ folgt.)

<fau(l.

© r o g e rotnantifd)e Oper
von

«Ijarlf* ©ounob.

2trt uad)@oetbe »on3nle« Sarbier unb SKiditl C£arr<3.

(6*iu6.)

Den9tficffdjritt®ounob'8 ju einer natürlichen einfachen

SOcelo^ienbilbung fann man eine »eranberte Auflage ber SRof«

fini'fcben JReaction nennen. SBie biefer ba« publicum com
{Reflectiren über bie äfibetifdjen {Regeln ber älteren frangöfi«

fdjen UKetfler bureb, bie Ob^rgefälligfeit feiner ÜRelobien eman«
cipirte, fo oerfucfyt ©ounob, wiewol in befd;eibenerer 2Beife,

bem publicum bie fpannenben geffeln SDJe^erbeer'fcb^er Sl)a»

rafteriftif bureb feine ü)Jelobien ju locfern. S3Bäb,renb nun an
fid; ciefe8©treben: ber heutigen Dpernmufi! burdt) »orwiegenb

melobiöfe S3eb.anblung wenigften8bie3Röglicb,feit ber (Srwecfung

allgemeiner Smpftnbungen wieber ju Beriefen, oon©eiten eine«

auf abfolut*mufifalifd)em©tanbpuncte ftebenben ÜReifiere, ent«

febieben 23iüigung cerbient, fo ift boeb ju bebauern, einmal:

baß ©ounob fieb über biefen bie 2Rufil auf il)re ©onbermir»
lung befcb.rän!enben ©tanbpunet nidjt erhoben, ferner: baß er

aud) nid)t einmal befiniti» mit bem äRetyerbeer'fdjen ©Aftern
gebrochen bot» fonbern rielmeb.r au8 ber Verbinbung ber beißen

heterogenen mufifalifa)en {Riebjungen ©peculationögewinn gu

gießen fud)t; fdjließlicb. : baß er bei Silbung ber fraglichen

3Relobien felbfi fid) meljr burd) bie ©peculation auf bie 3«g*
traft äußerlicher {Reije berfelben al« bureb bie {Rücf ficl)t auf bie

fünftlerifdje Aufgabe: bie ÜRadjt ber SKelobie b^inftcbtlid) it)ret
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(Sinwirfung auf bie menfdjlidje (Smpftnbuug gu »oller ®eltung

ju bringen, leiten üejj. 3cur in wenigen tyrifdjen ©runbmelo«

bien, melden ber (Somponift burd) feinen unten nätyer gu be«

fpredjenben Slnfdjlufj an 9i. SB agner eine umfaffenbere mufi«

falifd)e Vebeutung beilegt, unb »ereinjelten anberen ÜRefobien

läßt fid) eine einheitliche tbrifdje, burd) bie Dichtung bei»orge«

tufene ©runbftimmung »erfolgen, au« welcher biefe SDietobien

herausgearbeitet ftnb unb in weldje fie bie £Brer »erfefeen.

Slu« bem ©efagten, namentlich au« ber barau« erhalte«

nen 3n>itterfietlung ©ounob'«, gebt b,er»or, baß berfelbe bei

mangelnber Sluögiebigfeit feine« eigenen latente« einen Sin«

fdjtnß an einen beftimmten äReifter binfid)tlid) ber SRadjbilbung

ber ÜJMobien nict) t ermöglichen fonnte. SBir muffen »ielmebr

ba« compilatorifd)e Talent anerkennen, mit wettern ©ounob
au« ben »erfdjiebenften Sompofitionen »erfajiebener Sompo«
niften Vorbitber für bie Vilbung oon ÜRelobien, toeldje feinen

$rincipien ber (Einfachheit unb Dbrgefättigfeit entfpredjenb

»aren, genommen tjat. üDie lefctere (Eigenfcbaft »erfdjafft er

bieten feiner SWelobien burd) Da« rbbtbmifdje ©ewanb, weldje«

er it)nen »on ber 2Rufe be« mobernen £ange« leibt. Vom
©tanbpuncte ber abfotuten, otyne Sßtttfftc^t auf eine üDidjtung

gebilbeten ÜRetobie ift biefem Verfahren nur beiguftimmen, weil

bie metobifcben Momente an ficb um fo leichter bem ©e^öre

fid) eintragen, jje martirter ber 9ib.ütt)mu« ift, in weld)em fie

wieberfebren ; bafj aber anbrerfeit« ba« metobiöfe (Element ber

SDiufit baburd) in feiner Stu«brud«fäbigfeit in einem ©rabe

abgefd)wäd)t wirb, welcher e« gu einer bramatifdjen Verwen»

bung unbrauchbar madjt, ift ebenfo tlar. ©ounob fdjeint

übrigen« in biefem <ßuncte bem befonberen ©efdjmacfe be«

frangBfifdjen ^Publicum«, welkem aud> ältere franjßftfctje

2Weifter get)ulbigt B,aben, 9ied)nung getragen gu b,aben. Ueber

ben (Erfolg, weld>en er baburcb niajt allein bei bem größeren

publicum, fonbern and) bei anerfannten frangBfifdjenÄritifern

erreicht b,at, »ergleidje man benStuffafc in ber Revue des dem
mondes, 33b. XX.

Slufjer bem frönen, in ber 35urcb,füb,rung an SB eb er er«

innernben SBaljer be« gweiten acte« will id), al« in it)rer SDcelo»

btenbilbung bierber gebBrig, beifpiel«weife erwähnen be« Sb,or«

ber jungen ÜWäbdjen im erften Stete unb be« $?iebe«$bmnu«

Sauft« in bemfelben Stet. S)ie Sßetobie be« teueren ©tfiefe«,

weldje aucb gu bem ©djluß«ÜDuett gwifdjen Sauft unb 3Repbifto

öerwenbet worben ift, erfdjeint ht leiner $infid)t geeignet, bie

8iebe«feb,nfucb, t Sauft« au«gubrücfen unb wirb in iljrer Slnwen«

bung im Iiuett gang finnlo«. (Ebenfo ungeeignet erfd)eint bie

einem ©ungl'fcben SBatjertbema äbnlidje ÜJJelobie, n>eld)e ber

(Eomponift jum ©runbmoti» ber ungtücftid)en £iebe«ftimmung

©»bei« erhoben b,at, fowie bie ÜJcelobie gu bem Siebten, »et«

d)e« äRargaretfye bor bem ©djmucffäficbcn fingt. üDer Situa-

tion entfpredjenber ftnb bie ebenfaQ« biert)er gebogen ÜKelo«

bien be« Slnfang«d)or« be« gweiten Stet« unb be« »robb,etent«

fbroffenen bacdjifcben Sb.or« im fünften Stete.

©egenüber foldjem leeren Dbrenfd)mau« treten bie rotrftid)

tfinfilerifd)en ©ebitbe in ber Oper, l)infid)tlitb. beren id) oben

eine einheitlich Ibrifdje ©runbftimmung b.er»orgeboben B,abe,

gang befonber« b,er»or. 3b,r ^auptoorjug wirb itjnen, wie be»

reit« erwähnt, burcb ba« S3eftreben be« Somponiften, in ber

SRetobie ben ®efüb,(«in^att ber 3)icbtung fo mirffam af« m3g«

lieb au«jubrücten, »erlieben. @owo( binficbtlicb ber mufitali*

fcben2)arfiellung ber ganjen ®emütb«fiimmung, in weteber ftd)

eine $erfon nadj ber bicbterifcb,en Intention brftnbet, at« ber

rnnftfalifct)en Saftrung eine« einjelnen lertabfebnitte« b.at ber

Combonifi (Erfolge in biefe
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ftebttgung be« ©»raebaccent« $at er ftd) aber nid)t emborge«

fajwungen, unb ift ein wirf(icbe«3ufainmentreffen be« Slccent«

mit ber SWelobie nur bem3ufade jujufct)rei6en. Stuf bie meto»

bifc^en ©runbmotioe fomme icb unten noebntat« jurücf. 93on

ben einjeln bierber gehörigen ÜKufifftücfen finb »or allen anbe»

ren bie SSaflabe »om £önig in Ibu 'e unb b 'e Slegie SDcarga«

retben« ju Slnfange be« vierten Stet« b«roorjubeben. dn beicen

©tücfen ift eine Slnlebnung ©ounob'« an bie beutfdjen Cieber«

componiften, namentlict) <Sd)ubert, niebt ju »erfennen, unb

fonnte ibm eine fotebe bei feinem ©efdjicf in freier Imitation

nur jum SJortbeile gereieben. 3)ie 33aHabe jeiebnet ficb ^UI4
eine aufjerorbentlicb einfache, bem ©inne be« beutfeben ©e«
bidjt«, wefdje« ber Somponift »or Slugen gehabt ju ^aben

fcb,eint, entfprecbenbe, faft au«fcblie^ticb burcb ©runbbarmonien

in iljrer SBirfung unterftü^te Wetobie au«, welcbe je jwei 93erfe

umfaßt, ©anj auger 3uf<nnmenbang mit berfetben fte^t ba«

»on bem Somponiften »or bem jebe«maligen Eintritt ber 5Dce»

lobie angebraebte SJorfpief, aeldje« burcb feinen leierlaften«

mäßigen Stbbtbmu« bie Sinbeit be« Sinbrucf« »oDfiänbig auf=

^ebt. 9cid)t beeinträchtigt burcb -berartige« abfolutiftifcb«

mufifalifebe« ©erfabren unb beßb^lb »on mebr SJÖirtung ift

bie (Elegie, roelcber ber Somponift burcb bie Verarbeitung ber

ÜKetobie unb bie ©ecb«jebntelfigur in ber 33egteitung ein ein»

beitlicbe« (Eolorit gegeben, unb welcbe burcb ben unbebingten

Slnfcbtufj be« melobiöfen Stu«brucf« an ben ©inn be« lerte«,

wie er befonber« bei ber Slffectfteigerung am ©ebluffe ftar!

ber»ortritt, ju ben bebeutenbften unb fcbßnften 9Kuftfftttcfen ber

Dper gebort. 3)en beiben genannten ©tücfen fa)lie§t ftcb in

S3ejug auf wir!ung«»oHe bem SEerte entfprecbenbe SWelobie bie

Sabatine Sauft« im brüten Stete an. Surcb bie aUjugroge

ü)eb.nung unb tbeitweife SBieberbolung leibet aber biefe« IDiuftf»

ftücf an ÜRonotonie unb e« fommt eine gewiffe Obeenarnmtb.

in ber Verarbeitung gum 93orfct)ein, aucb ift ba« ficb. ber ®e«
fang«partie anfebmiegenbe SSiotinfolo niebt geeignet, bie erftere

^er»orjubeben unb ju marfiren.

Von ben (Enfembleftücfen will id) al« bierber geb.Brig be«

Quartett« im britten Stete unb be« biinficb.ttid) be« ©efammt«
einbruef« ben ©tanjpunct ber gangen Oper bilbenben erften

Eb.eil« be« 8iebe««S)uette gwifeben Sauft unb ÜRargaretb. e in

bemfelben Stete (Erwäbnung t^un. 3)a« Ouartett, welcbe« ein

foldje« eigentlicb nur »orübergebenb ift, ficb »ietmebr gewöbn«

lidj in (Sinjefpartien unb 3)uette auflßft, ift burd) bie gefebiefte

Verbindung einer Slngabl fc^Bner, ben oben mebrfad) erwabn«

ten ©ounob'fdjen ^Jnncipien entfpred)enber ÜKelobien, weldje

jWar weniger, at« bie« bei ben beiben oben angeführten

@efang«partien üWargaretben« ber Satt ift, mit Stücfficbt auf

ben fpecieüen ©inn be« Seyte« gebilbet, immerhin aber einer

lörifcben ©runbftimmung entfproffen finb, au«gejeia)net. ^pin«

fia)ttidj einjetner I^eile be« Ouartett« fann man eine febwadje

SDlojarffctje Särbung »erfolgen, welcbe namentlid) in ber

Harmonie unb ber Slbwecbfllung ber einjelnen ©timmen ber*

»ortritt. ÜDa« S)uett umfaßt eine ganje ©cene unb gerfättt in

mehrere Stbfd)nitte, weldje nid)t gleicbmäfjig gearbeitet finb.

Od) b.abe ^ier nur auf ben erften I^eil bi« nadj ber 8iebe«er«

ftärung ÜKargaretben« eingugeben. On ibm bat ber Somponift

bie groei metobifeben ^auptgrunbmotioe ber Oper, welche fiel)

gegenfeitig entfprecb,en unb »on benen ba« eine bie ®efübj«=

ftimmung üRargaretben«, ba« anbere biejenige Sauft« in Ve«
gug auf i^r 2iebe«»erb.ältnifj »ergegenwärtigen fofl, gufammen«
gebrängt. ÜDie gerodelten ü)celobien erfcb,einen bem Stu«brucf

biefer ©efü^tflftimmungen »Bflig entfpred)enb unb wirb ber
" '" '
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tifdjen Situationen, toeldjeftdjauf biefefiebefifcene Bejie^en, im

Orcfyefter aufgetretenen Söcelobien in bie bermalige (Smpftnbung

ber 2)arftefler mit hereingezogen. $iequ fommt ber t)icr tljeil»

Weife fogar bem ©pradiaccent entfpredjenbe Slnfdjlutj ber ÜWe»

lobie an bie einen blotjen ©efüljlSauSbrucf gebenben SSerfe,

febafj burd) ba« ^ufamiHenroirfen biefer SDJomente im Vereine

mit guter DarfteUung eine mirflicb, bramatifdje ©efammtmir»
hing ^ergeftedt wirb.

3Me mehrfach, erwähnten melobifd)en@runbniotioe führen

und ju bem wefentlidjften gortfdjritte ©ounob'8, ju Weldpem

er burd; bie ©oetlje'fdje 3)id)tung »eranlafjt mürbe, unb wel»

djen er burd) Slbeption SBagner'fdjer Vrincipien ausgeführt

tyat. ÜDerfelbe betrifft bie gorm ber Oper im ©anjcn unb iljre

mufifalifdje <5int)eit.

3e me&r bie @oet^e'fd>e Didjtung in ben Ibrifdjen ^Jar«

tien einen birecten 3lnfd)lufj ber Sföufif begünftigte, je mebr es

au« oben angeführten ©rünben bem (Somponiften barum ju

tljun mar, biefelbe möglidjft beizubehalten, um fo weniger fonnte

bemfe!6en bie hergebrachte Opernform brauchbar erfdjeinen.

(Sine Sluflofung ber $anblung in Slbfd)nitte, weldje jtoar

in fid) mufifalifcb, einb.eit(idj nach, hergebrachten SRegeln oerar«

bettet würben, in welcher aber bie bidjterifdje SKitmirfung ge*

rabe burct) bie SIrt ber Verarbeitung (S33ieberl)olung, Serbinbung

ber Ib,emata) jur ©djablonenarbeit fyerabgebriicft würbe, tief!

ftd) bei ber ©oetl/e'fdjen 2)id)tung felbft in ibjer Sibrettoüer»

fiümmelung nicbt cjerfteüen. 3)er 33ewei« be« äftifjlingen« eine«

etwaigen 93erfud)S war bereit« burd) ©pot)r gegeben, ber für

feine Strien k. fieb, eine eigene gauftfabel muftte 3ured)tmad)en

laffen. ©ounob madjte ber Did)tung Sonccffionen, brad) mit

ber bisherigen Opernform unb fet)te feine mufifalifeben Soncep«

tionen in einen continuirlidjen 3u
f
aninien^an8 m 't oem ©ange

ber ©oettje'fdjen ®id)tung, fo weit fte beibehalten mürbe,

hiermit mar ber erfte «Schritt ju einer burd) bie .gufammen«

toirfung ber ffünfie ju erfhebenben <£int)eit gefdjeb>n, e« bleibt

aber ju bebauern, bafj ©ounob e« bei biefem einen ©d)ritte

beroenben lieg. Denn rote wir gefefyen, ift »on einer confequen»

ten Verfolgung be« einjig bereebtigten 3iele«: einer »oüftänbi«

gen Verwebung ber^Drufif unb^oefie, in ber Oper feine 8iebe.

3)a« ©peculiren auf bie Objgefäüigteit abfoluter ÜHelobien,

auf bie mufifalifdje Gtjarafteriftif, untertoarf bie Didjtung ben

Saunen be« ßomponiften, unb nur it)rer eigenen Straft tmt bie

Didjtung bie il;r gemalten 3ugeftänbniffe ju banfen. S)a«

Abgeben »on ber alten Dpernform nötigte übrigen« ben dorn-

poniften ju einem »eiteren ©ctjritte i)infid)tlid) ber £erfteu"ung

eine« mufifalifd)en 3"faiiimeni)ang« feiner Oper. 3U biefem

3«Decfe toanbte er ba« Mittel an, weldje« SBagner in inge«

niöfer SBeife fotool at« fflnftlerifd}e8 9?erbinbung«glieb mufifa«
lifdjer unb poetifdjer SBirfung jur einheitlich bramatifdjen
©efammtwirfung wie jur Srreidjung einer einheitlichen fünft«

lerifcfyen gorm gewägt l)at: meloCifdje ©runbmotioe, welche
ben £>auptinomenten ber bramatifdjen £anblung entfpredjen

unb bie fid) über ba« ganje 3)rama jufammen^ängenb er=

ftreden. hiermit fam ©ounob, »eldjem e«, »ie e« fdjehrt,

junäcb,ft nur um ben miififa[ifa>en 3ufan""enf>c»ng ju tt)un

mar, »ieberum auf eine Verbinbung ber ÜMuftf mit bramati»
fc^en ÜKomenten, unb e« cerbient bie Slueroa^l ber Verbm«
bung«puncte unb bie mufifalifdje Durcbfübjung ber Verbinbung
entfet) iebene Slnerfenming. Die getoäljlten melooifc^en Momente
3eic^nen fid;, mie fdjon oben er»äl;nt, gröfjtentl;eil« burd) bet
bramatifdjen Situation, bei «eldjer fie auftreten, entfpredjetu

ben SluSbrucf au«, unb »ergegenroärtigen vorroiegenb l^rifd^e

©efü^lSmomente. ©ie fmb tb.eil« foldje, roelcb,e bie ©timmung
einer $erfon in SSe^ug auf ein beftimmte« 33erb,ä(tnifj burt^
bie ganje Oper Ijinburdj djarafteriftren, wie j. 93. ba« $aupt«
moti», roeldje« juerfl in ben Römern, mäi;renb ber Srfdjet«

nung ÜWargaret^en« im erften Slcte, eintritt unb bann in ber
ÜrebeSfcene ju ben Jerteätoorten: icb, liebe bieb, ic. mieberfeljrt;

ba« OTotir, meiere« juerft in ber 2iebe«fcene al« erfte« SUjema
eintritt unb im fünften Slcte gauft an 2Wargaretb,e erinnert,

ba« oben ermähnte Wotio, meiere« bie Siebe ©tybel« cbarafte«

riftrt unb mit beffen Sluftreten im Drdjefter eintritt ic., tb,eil«

finb e« ffeinere melobifd)e SDfomente, »eldje nur oorübergel)eub

©efübl«reminifcenjen be« ©arfteder« anbeuten ober aud) bloff

jnr ffi^enartigen mufifalifcb,en 93ejeicb,nung einer bestimmten
©ituarion bienen, roie 3. 58. ba« erfte SRotio be« QEaöatinen«

E^ema«, meiere« in ber ?iebe«fcene be« brttten Slct« normal«
auftritt, foroie ba« ^Bewegung auSbrücfenbe Xt)ema, aeld)ee

gauft unb ü)iepb.ifto, fobalb fie ol)ne ©efeafc^aft finb, auf bie

Süljne geleitet. $)ierl)er gehören auc^ bie aBab,nftnn«remim-

fcen3en ÜWargaretc;en« im fünften Slcte, meiere ber Souiponift
mit öielem ©efeb, icf eingeführt fyat, unb roeldje befonber« geeig-

net erfd)einen, bie bramatifdpe SBirfung ber SDiufif burc^ bie

Srroedtung von ©efü^lSerinnerungen 3U be3eugen.

hiermit glaube ict) bie 93et)auptung am Slnfange biefe«

SHuffa^c«, ba§ bie ©ounob'fdje Oper il)re ©cb,3nl;eiten bem
Slbroeidjen be« Somponiften oon ben üBetj er beer' fc^en Siegeln

ju »erbahfen tjat, beroiefen 31t t)aben. @« ert)eüt au« bem Sin«

geführten ferner, baß ©ounob, wenn aud) erft in Keinen
©djritten, ben richtigen SBeg 3U wa^rb,aft fÜnftlerifcb,en Sei»

ftungen befdjritten ^at. SBir »ünfcb,en, bafj er auf biefem
333ege fortfe^retten unb ficb. au« ber ©d)aar ber ©peculation«»

jünger lostrennen möge.

eKfeine 3ettung.

JTetpjifl. attoeiebenb »on ben borbergebenben Sabren fanb bie«»

mal nod) eine britte §auptprüfung beräüglinae be«(5onfer»
»otortum«im ©aale be« ®en?anb&aufe8, am 20. Slpril, ftatt. @d)on
biefer äugere Umftanb, bie große 3abl folojer Stiftungen, bie fttb. »er

ber Oeffenttidjtrit nicbt ju freuen brausen, fpriebt ber genannten 8n«
»alt ein große« Job; überMicfen »vir bie Vorträge tiefe« britten

Sbeno«, bie in ©olo«©pieI (*|3ianoforte, Biotine unb SiolonceK),

Sieber«SBortrag unb Unifono» ©piel beftanben, fo muffen toir jugleia)

bem SB i e ber fdmmtlicben Unterria)t«»aiefultate unferen uneingefd)rant*

ten Beifall fpenben. 3)ie 8eipjtger SJhiflffdjule nimmt in biefem Äugen-
btide, namentlicb in ben gäcbern be« Claoier» unb &3ioIixfpie(«, eine

erfte ©teHung ein. Grftere« 3nftrument war an biefem übenb breifad)

üertreten. grl. öert^a ©ditoalbeau« Sicbtenftein fptelte ©ere«
nabe unb Rondo giojoso »on 372enbe(«fobn, grl.SRatalie ®d)i(«
ling »on Seipjig (Sbopin'e S mod'Soncert, jweiter unb britter

©at). SBir baben im oerfloffenen Sfabre bereite über beibe 3)amen be-

ridttet, tragen aber beute mit großem SSergnügen nact), baß eine bama«
fet)r ftSrenbe Unrube be« Vortrag« bei SBeiben jiemlic^ gefebwunben iß;
ba« ©piet ber Sri ©cb. Walbe bat außerbem binficbtlitb eingeb.enber

Betonung, 9luancirung be« Änfcb.lag« bemerten«teent)e gortfe^rittt
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gemacbt, unb grl. © cb i tl i n g berbient für bie 3ierlicifeit unb ©icberbeit

tbrer Xecbnit befte SJnetfennung. Sin febr beacbtenSwertbe« Xalent

uigte ftd) un«in grl. gannb Sacb au« SDteiningen; fte trug ba«

Seber'fdje SoncertfHict mit entfcfrebenem, männlidj-traftbollem an«
faltige, großer ©idjerbeit im Xed>nijd)en, freiließ obne bie bier (o Wün»
jcbenSwertbe d)aratteriflijd)e Sleganj nnb biquante grifdjc bor. Da8
©biel biefer jungen Dame neitjt überbauet weniger nad) ber bir«

tuo(en, al« bielmebr nacb ber ©eite foliber Xüd)tia.feit bin, fte wirb in

ber Äammermufif bortrefflid) »erben.— 3n ber Diesmaligen Prüfung
aar »um erflenmal aueb ba« SSiolonceH bertreten; §x. Smit Jpegat

au» Bafel entwictelte im »weiten unb britten ©ab. be« Dabtboff«
f#en Soncertino« alte trefflichen Sigenfcbaften biefee feine« Sebrer«

gteiebfam im erften ©tabium : biefetbe fd)lid)te, unmanierirte Bortrag««

weife, einen nitjbt eben febr tlangbollen aber burebau« gefunben Xon.
(größere febenbigteit, nacbbrüctlicpere accentuation, flarer« auSarbei«

hing be« «Paffagenwer!« bleiben ju wünfeben. — auf ber Bioline et«

Sffnete $r. Xaberb b. SWatomaBti au« ©temon in Dftbrenßen

mit Dabib'« D mofl'Soncert 9Jr. 5 (erfter ©a&) ben abenb. Sir
Wiffen bon feinem Bortrage niebt« Bejetcbnetrbt« ju fagen; bie Xecbnit

ift gut, bon inbibibueüem Seben bagegen nod) wenig ju fbttten. Sinen

unflleicb entfcbjebeneren Sinbrud machte ber nod) febr jugenblid)e

abolbb Sünfcb au« Seibjig in@bobr'8 D motl.Soncert (erfter

©ab). <5r wußte feine an unb für ficb borjttglicbe ©eige bureb. brittan»

ten »ertrag, feinfmni«« Srfaffen unb lebbaft auSgefbrocbene« Xtm«
toerament ju einer Sirtung ju bringen, bie un« bon feiner 3utunft ba«

©ünjligfte erwarten läßt, einen glänjenben Beweis enbltcb bon bem
treffltdjen Biolin«Unterrid)t an unfeier anftatt legte ba«Unifono«
©jpiel bon 15 ©rbülern unb einer ©cbülerin jum ©djtuffe ab; SDre«

nuttt unb (Stube au« ber »bunten Steibe" bon Dabib gingen mit

mufterbafter Sgalität be« ©trieb« unb größter ©auberteit bex Bete«

nung jufammen. — Den ©efang rebrafentirte bie febon nacb borber«

aebenber Prüfung in b. 81. erwähnte grl. 2Rinna©ieflngcr au«
Seibjig. ©iefang »©uleiTa- unb „Steifelieb" bon 2Renbel«fobn;
in Bejug auf beibe Sieber tonnen wir un« auf ba« frttber ©efajjte be«

Sieben, Die tüdjtigr ©cbule trat aueb bieSmal berbor, aud) biesnwt
ätten wir me&r ÜJnnigfeit unb ein traftigere« heraustreten ge»

Wttnfdjt. B. S.

Frankfurt a. SU. Sie jüngfie Xod)ter unfere« gefdjäfcten Baß«
fSnger« Dettmer ließ ftcb im l'aufe biefe« Sinter« in Soneerten

bjiren, unb berfbriebt eine tüchtige ^ianiflin ju werben. 3n einer

Hbenbunterbaltung be« Xenoriflen Sbbid) trug pe eine Bbantafle bon
©tebben geller unb eine Soncert«Stube bon fiube mit Oefcbtnact

unb ©idjerbeit bor. 3"*Xobe«feiergran}2Jceffer'8trug am9.abrit
ber Säctlien«Berein, ben ber Berfiorbene 20 3abre lang geleitet, ba«

Requiem bon Sberubini, einen acbtfltmmigen Cbor au« ber 8acb'<

feien SMattbäuS-^affton, eine Kummer au« „Paulus" unb einen

SDceffer'fcben ^falrn bot. Die Suffübrung ging mit tünfllerifcber

©ic^erbeit unb Stube bonfiatten. Dabei berumgereiebt würbe eine

Croebure „SBorte ber Qrinnerung", im borigen 3a^r bon Sßrofeffor

3. S. «. SGB ei« mann berfaßt. llnfer febr gefcbäöter SWitbttrger, ber

fianifi unb ÜKufttlebrer ©bnarb Stofen^ain (ber ©ruber bon
acobÄofenbain in $ari«) liegt fcb.wer ertrantt barnieber, unb

man erwartet täglid) feine gänjlicbe Suflüfung.
Äteiningtn. grau ©obbie ^flugbaubt bon SBeimar con«

certirte bor einiger 3«' 6ier bei $of unb im X^eater mit größtem Sr«

folg. ©ie ftoielte bie c^romarifc^e <ßbantafie unb guge bon 8acb,
©eetboben'8 ©onaten in (5 bur (Ob. 63) unb g moU (Ob. 57) unb
Sifjt'« Valse- Impromptu. 91m jweiten abenb ejeettirte fie mit

8if jt'S Soncert'ötube in g moU, befifelben SJromeffa (au« ben italie»

nifeben ©orrten ton 58offini), Ä. Vfluatjau):«*« "Vankee doodle
(Rhapsodie americaine). Waä) ftürmifd)em älpblauje trug fte nod) ba«
SBaljer«3mbrombtn bon.Sifjt bor. ©ie bebientt fid)babei eine« treff«

lieben glügel« au« ber gabrit bon 3L ©raieben in ©rfurt, welcber

erflew al«balb einen Saufer fanb.

Uafel. Sm 7. »bril trat bier ber noeb niebt 20jä^rige Siolinfbieler

gr. $egat mit großem Beifall auf. Sr fbielte u. a. ein Soncert

feine« i'ebrer» gerb. Dabib in 35 moU nid)t nur fauber unb rein,

Jonbern auef mit innigem Suebrutt, fobaß »ir bem jungen Äünfilei

für feine Weitere i'aufbabn feböne Srfolge borauefagen bürfen. 3n
btmfelben Concerte tarn aueb bie türjlicb, erfd)ienene Soncertonberture

bon 8ng. ©alter Ob. 16 jur auffübrung, ein SBevf, welcbe«, febon

bor längerer 3«* ««gelejit unb turf bem SBoben bet Siener ©cbule

fiebenb, bier wie neultcb in SKünc^en mit bielem Beijatt aufgenom«
men worben ift.

ChemniJ). aus bem april ift bon bier au« ju beriebten: Sircben«

muftten in ber 3acobi» unb 3o^anni«tird) e : Ofier>(Eantate bon 91 od)

»

li^ unb gr.©djneiber, „De« ©taube« eitle ©orgen" bon $abbn,
Cantate bonSWojart, ©eblußebor au«„abfalon" unbSböre acapella

bon £änbel, §äfer, a. 9lomberg (jweidjb'rig), SRebling. Der
aWufttberein beranftaltete am 18. april jum Beften be« Orcbefier« ein

Ertra«(5oncert unb tarnen in bemfelben unter Leitung be« aJcufiflebrer«

SEBetterban folgenbe SÖJerte jur auffübrung: „Ocean" bon a. SRu»
binftein, „Les Prfiludes" bon Üifjt unb Ouberture ju „SRienji."

Daß man bem Bffentlid) au«gefbrod)enen Begebren, bie borjüglicbe,

bon fo üfcerrafcbenb burcbgretfenber Sirtung begleitete auffübrung
am '20. ju wieberboten, leiber niebt entfbrecbeu tonnte, baran ift nur
ba« publicum ftlbft fcbulb, e« bätte jablreicber erfebeinen foQen. Die
feebste unb le^te ©cbneiber'fcbe SWatinee am 21. braebte: Ouintett
Hl» ©treiebinfirumente bon ©abe Ob. 8, ©onate $ moU bon gr.
Sifjt unb Xrio Ob. 15 Sflt. 2 bon SRubinftein; bie Slabierbartie

gefbielt bon $rn. a. $iänf e(.

aüagcsseaiJuthti;.

Seifen, Cancrrte, Engagement«. 9t. Sagner bat Jrd) bon

$ ari8 auf einige 3eit nac^ ber ©d)weij begeben.

am 22. april fbielte ber Biolinfbielerl'otto im ©tabtt^eater ju

Ceibjig. Sr gebentt im ©anjen breimal aufjutreten unb werben
wir in näcbfier Stummer auf feine biesmaligen ©efammtleiftungen
)urücttommen.

3n fiobenbagen bat ber Biolinfbieler Soncert.3R.aRaj Solf
aus g r a n t f u r t febraefallen.

Üluftkfe)le, 2tuffuhrungcn. 3n Düffelborf wirb Snbe 3uni
nacb neun Sauren wieber ein 2Jtännergefangjeft fiattflnben, )u bem
aber nur Bereine au« SRbeinlanb unb Seftbbalen eingelaben ftnb. an
ber ©pifee be« Unternebmen« flebt bie Düffelborfer »Soncorbia". —
Bucb in ffiefel fott am 23. 3uni ein ©Sngerfeft ber nieberrbetnifeben

Bereine gebalten werben.

2lu*)tw^nungtn, ßtföxttxungen. grau ©obbie^flugbaubt
in Sei mar ift jur perjogl. 0ad)fen=aJteiningenfa)en ^ofbianifrin er«

nannt worbtn.
Ä. 3. Brambad), bisber ?ebrer am Sonferbatorium in Sötn,

ift jum ftäbtifdjen SDtufttbirecter in B onn erwäblt worben.

%ob«fallt. 3n Berlin flarb am 18.abril nacb langem fdjweren

Ärantenlager ber Dirigent be« tünigl. Domebor«, 3Ruftt«Dir. Weit«
^arbt: er bat ba« alter bon 68 Sapren erreiebt.

Vtrmizäittz.

3mgrantfurterSonberfation«bIatt — fo beißt e« in berDeutfcben
allgemeinen 3t<tung bom 21. b. 3Rt«. — ift ein längerer artitel über

Sagner'S „Xanbaufer" in $aris, mitgetbeilt oon g. üfl., ent«

balten, in welcbem e« über ba« Berbalten ber Deutfcben bei ber britten

auffübrung be« Serte« beißt: „aueb eine anjabl Deutfcbcr fott fid)

unter bem^JBbelbaufen befunben baben. Sirfträuben un«, e«juglau«
ben; e« wirb aber wieberb^olt berfid)ert. SKan tonnte über bie Stolle ber

Srbärmlidjleit, Welcbe SanbSleute bon un« babei gefbielt baben, bor

@d)am unb Unwillen errütben, wenn man nidjt bon tiefem Stel erfaßt

Würbe. Sabrlicb ! Äein granjofe bätte fid) felbfi bei bem nicbtSnu^ig«

ften ber bieten 3Jtacbmeite eines feiner Sanbsleute, bie in Deutfcblanb

nur je aufgeführt unb — beflatfa)t worben ftnb, ju foleber 5Rteberträcb«

rigtett bergegeben. Drum mögen wir um fo Weniger baran glauben.

Unb bann : bentfcbe Blätter, jum Uebcrfluß bon leicpten^Jarifergebern

flug« unb willtommen bebient, ^aben nidjt« ©iligere« ju tyun, al« über

ben gall be« Serte« eine« Deutfcben in ^Jari« öubellieber ttott offenen

unb berfteetten $obne«, boH boblfter Xiraben anjufHmmen. aud; ben

tranjofen muffen berartige Sifcbeinungen anlag bieten, auf biefe

ügnaturen be« „futlicben Sbaratter« Deutfcber", ben Seffing fo

befqämenb Wabr cbaratteriftrt, mit Säbeln ju Mieten.

"

Dir im borigen 3abre bom „3Rufitalifcben Sunftberein" ju

©tbdbolm auögefibriebenen greife fmb boi Surjem bertbeilt, unb
|War an 3bar .ipaltftröm für eine 3bbt(e für ©oli unb Sbor
mit $ianoforttbegleitung: „Der Blumen Berwunberung" unb an
äuguft ©Obermann für eine Ballabe für Sariton mit Orcbefter:

„Xannbäufer."
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Intelligenz-Blatt.

^giit $Jgtaitnergc|angwmw.

Im Verlage von d MerSCbürgtr in Leipzig ist soeben erschie-

nen und durch jede Buch- oder Musikhandlung zu beziehen

:

Hier ftekr für Joannerpmmrtt,

componirt und dem Wiener Männer-Gesangverein gewidmel

von

H. Bönicke
Op. 6.

Inhalt: 1) Beständigkeit, von C.Hey. 2) Unsre Leute,

von Chr. Nauendorff. 3) Am Rhein, von C. Hey. 4) Tafel-

lied, von C. Lange.

Preis : Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Zur Empfehlung dieser Lieder bemerken wir, dass zwei dersel-

ben vom Wiener M&nner-Gesangverein, welchem das Opus gewid-

met ist, bereits imManuscript aufgeführt wurden. Die Lieder eignen

sich vorzuglich zum Vortrag bei Gesangfesten, und zwar: „Am
Rhein" und ,,Tafellied" für einen stark besetzten Chor, „Bestän-
digkeit" und „Unsre Leute" zu sogenannten Wettgesängen.

Bei F. £• C> LcnCk&rt in Bretlav sind erschienen und durch
jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen

:

Johann Sebastian Bach,

aas verschiedenen Cantaten und Messen

mit Begleitung des Pianoforte
bearbeitet von

Robert Franz.

Nr. 1. Duett: „Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen" ans

der Cantate: „Herrscher des Himmels, erhöre das

Lallen", für Sopran und Bass. 22 l
/a Ngr.

Nr. 2. Duett: „Christe eleison" aus der Hohen Messe für

zwei Soprane. 20 Ngr.

Nr. 3. Duett: „Wenn Sorgen auf mich dringen" aus der

Cantate : „Ach Gott wie manches Herzeleid" für

Sopran und Alt. 22 1
/* Ngr.

Nr. 4. Recitativ und Duett: „Komm mein Jesu und er-

quicke" aus der Cantate: „Ich hatte viel Bekflm-

mernis8" für Sopran und Bass. 20 Ngr.

Nr. 5. Duett: „Et in unum Dominum Jesum Christum" aus

der Hohen Messe für Sopran und Alt. 17 1
/» Ngr.

Nr. 6. Duett: „Domine Deus, agnus Dei" aus der Q dur-

Messe für Sopran und Alt. 17 J
/s Ngr.

Diese Duette gehören zu dem Schönsten, was je componirt wor-

den; es sind Duette im höchsten Sinne des Wortes und reprasentiren

die Vollendung dieser Kunstform. Bei dem stets wachsenden In-

teresse an BacA'scher Musik kann es nicht ausbleiben, dass das Er-

scheinen dieser Sammlung bei dem ernster strebenden Theile des

Publicums Aufsehen erregen wird, zumal die Bearbeitung von
einem Meister wie Robert Franz herrührt, der in dieser Hinsicht

schon so Vorzügliches geleistet hat.

Im Verlage von J. Rlttcr-Bicderffl&IUl in Wintcrthw ist erschienen:

Schumann, Bob., Op. 138- Spanische Liebeslieder. Ein
Cyclus von Gesängen aus dem Spanischen für eine und
mehrere Stimmen mit Begleitung des Pianoforte zu zwei
Händen. Complet 2 Thlr.

Daraus einzeln

:

Nr. 1. Vorspiel. (Im Bolerostempo.) 5 Ngr.

Nr. 2. Lied: „Tief im Herzen trag ich Pein" für Sopran.
5 Ngr.

Nr. 3. Lied: „O wie lieblich ist das Mädchen" für Tenor.
5 Ngr.

Nr. 4. Duett: „Bedeckt mich mit Blumen" für Sopran
und Alt. 10 Ngr.

Nr. 6. Romanze: „FluthenreicherEbro" f. Bariton. lONgr.
Nr. 5W». do für Bass. 10 Ngr.

Nr. 6. Intermezzo. (Nationaltanz.) 5 Ngr.

Nr. 7. Lied: „Weh, wie zornig ist das Mädchen" für
Tenor. 10 Ngr.

Nr. 8. Lied: „Hoch, hoch sind die Berge" für Alt. 7 1
/» Ngr.

Nr. 8 bl*. do. für Sopran. 7 1
/» Ngr.

Nr. 9. Duett: „Blaue Augen hat das Mädchen" für Te-
nor und Bass. 10 Ngr.

Nr. 10. Quartett: „Dunkler Lichtglanz, blinder Blick" für
Sopran, Alt, Tenor und Bass. 12 1

/» Ngr.

Nächstens erscheint ferner:

Heller, Stephen, Op. 98. Improvisation über die Romanze
„Fluthenreicher Ebro" aus R. Schumann'» spanischen
Liebealiedern für Pianoforte. 1 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Stumme Liebe.

Sechs

für das

Pianoforte
von

FR. BAIHHFELDEB.
Op. 26. Pr. 177s Ngr.

Leipzig, C. F. KAHHT.

G. W. Körner's
paturfortf- mtfr farmamtim-laniilimij

in Erfurt, Anger Nr. 1690,

empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus

16 der vorzüglichsten Fabriken.

Druff eea «topelb 6<$naug in £ei$|ig-
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Aanj Srenbrf, Serantttertlic^er Äebaetem. — Setleaet: E. /. Xofjnt in Ceinjifl.
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•ftrttn f«( iB £m«4.
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I. Wrtnvin • ttmt. im Ft* |)»tt,

L *ft»tinN4 ts Sit«.
Kn*. Iriikliii w ta»r(*iuu

3>M't : Ztifttm >nb Ofribe {6*fa|)- — «rtinftWI D*ct „Sic «aber bet

$riit" sab bntB nfe HnfffttHng »» Oiw« $of»l»nitt«<tr <&*<«t)-—
*»#t>w»ttt. — Dtiat gtitnag: fomfponbraj t £*fttgcf4i4tc; 8tr«

Mtf4tu. — 3«hniB»|tUtt.

Griftan unb 3fofl>e.

$anblung in brettlufjügcn
MB

Si^atb ftagur.

(Sti^iie, «rtiflotf t $Srtet SatlßSiibigt Partitur fr. 86 Xbtr. netto.)

Xriftan iß nacb bei Serfludjung bef Iraitte« obnmäd^tig

jnrüctgtfnnlen, fturoenal gtebt fid) ganj feinem ©djmtrje b^in,

»ob« er fein eblrt Karuteu* im tieften Sichte jttgt (©. 213).

St lanfötlriftenSÄtbtm, fie^t, nie et fanft fc« Sippen rfl$rt

SBooon träumt « fo lid)l? — Seife flammet» »ei<f)e Snfini-
fla

oiente ben djarafttrißtfdjm Hccorb befl $anftmotioa h f hk(>

dje* rnblicb an<b bnreb. eint Oboe gebart wirb; fo erftingen

nad) unb nacb bejfen brei ^crioben; bann, nadj Sriftane Sßor-

ten: „Unb branf Ofolbe, mir fit toinft, teie fie brtb mirEübne
trinft", tritt rubtg, fdjmcljenb ein Ibeil be« jneiten 3RotiDS

ein, ba3 biet eine begaubernbe ESHrfung b/rio orbringt. Sine

fibttirbifdft, licbtostfc Grfcbetnniig ift übet Üjn gefommen.

Seife flimnten biet Zürnet jene tounberbare SRelobie beä )»«•
ten Aufjagt«: „Saufdj @ettebtet" ic. an, ruogenb fä)auteü

beten erfter SEact, unb Xriftan, in itmigftttti SBoaneföauet,

lägt rubig ftintn uunbetbaten ©(fang bra Upptn tntgleiten:

#SBJie fte ftlia, Wf »«* tnilbe

Shinbelt bntt> bei fBlttx'» 9efUbeI
Snf toenitiati Blumen listen Sßogcn
Cnntnt fie fanft att'e £anb gnpaen.
©ie (S<belt mit Xnft unb ffifte Stnb',

Sic fftbrt mit tiftte Safrnng jn,

»d)3f»!bti XBie f<b5n bift bnl*

€cin jDBtrfldjtltdjt« ©ebnen bringt ib,n vieber jn giBgerer

Ccregnng. ffiir »ernebtnen einen Itb&aflm RbljtbDiua,

j. I
r
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r
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einen ft^neU anfteimenbtn {)&ffnuiigflf^iinmei, bec, nadfbera

bet $»irt feit» „Ittfüge", baft Stauen bc8 Sibifft* »ettasbcnbe,

aSebbie
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geblaftn, mtmer ftätfrr berbortritt unb reges ?eben otibreitet

Äud) etfd>eint ex fpäter (bei „notb, fa)neflet", €. 221) in bet

Umlebrnng, njdbrtnb oer $ttt feine fottttäQetnbe Söletubi«

ebtnfads lebbafter geflaltet,

Ei ^p-
»e(4e Sifi«t btJ jum Abgänge fturmenals faft ututnterbro4«i

in aßen tnSgliiben Sagen unb 3nten>au>n beibehalten ift

©cene n. SQSab.rtnb Xttftan fidb, in b,»<b,fi« Unftegung

auf bem Saget müb,t, sernebmen mit »irtet obigen lebhaften

St^t^mnä, nun eigentft^ int
,
jl Starte, beut fld) im */* Eacte

ba3 btittt üttotio bet erpen (Einleitung

«nf^üegt, bafl aua> biet feine treibenbe Jhüft betbStigt!

©jäter tritt noib ata Sag obtget Wbijtbmu* brnjU, itnb beibe

[plagen na(d immer ßtSferet ©leigerung ^ld^fid) in bie tWe«

lob«: „Sauf^ ©eltebter" um, tote nun, r^t^mifa) (Mit onän*
bert. triumbbirenb üdi auAbrcttet

:
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«l« fte ben $öd>ften 3ubel erreicht tyat, reißt flcfy Iriftan ben

93erbanb »on bei Sßunbe. Unaufljaltfam eilt bie ÜWelobie fort

unb fort, bi« fte mit ÜJladjt in gewiffe löne ber erften ©cene

be« jweiten Siufjuge«: „Die Seuctjte, unb war'« meine« Pebenfl

8ia)t,— lactyenb fic ju löfcb>n jag' icb, nid>t" (©.102) mfiiibet,

worauf Sfolben« ©timme außen gehört wirb. Iriftan ruft in

furcfytbarfter Aufregung:

„SBie, b»r' td) ba« Std)t? 5Die ?eua)te, ba!

fcte Üeucbte berüfäjt: 3uibrl 3uü)rl"

3ene leibenfdjaftltdjen löne brechen auf« 9?eue Iperoor, Irom«
peten unb ^ßofaunen blafen aber jugteicb, mit 3Raa>t ba« lo«
beflmotio, unb beoor biefe« geenbet, bringen aud> fcfyon

Körner bte 9nfang«töne ber erften (Sinleitung (!),

neigen natürlich, ba« ^jauptmotio gleictj nachfolgt, unb jwar

fo, ba§ ba« eben ju Snbe geb^enbe Iobe«moti» nod} WitttU

ftimme imiWinnefyauptraotiomirb. SJon tiefer Sebeutung iftb«

SBerfdjlingung unb ba« au« einanber $ercorgeljen gerabe tiefet

beiben SRotice! festere« breitet feine brei gerieben, aflmältg

immer meb,r nadjlaffenb, gemeffen au«, lägt fogar, tote in ber

erften Umleitung, ba« jwette äRotta nachfolgen, welche« aber

nadj wenigen laden, nad>betn e« immer jögernber ftcb, bringe«

fdjleppt, »ertifebt: Iriftan, ba« e im ^weiten lacte auf ba«

SBort „dfolbe" lange auS^altenb, fcat feinen ©eift au«*

ge^audjt.

Ofolbe, juerft wie betäubt Dorn namenlofen Kammer,

ergebt ftcb, balb, in b«jjerreißenbe $lage au«brea>enb

:

#« Bett!

=£=*^m
^

83ei ben Sorten: „Daß wonnig unb $eb> bte SRadjt wir tbei»

len" b,at ftch, ber große ©djmerj gemilbert: 3$r ©eift »erftel

momentan ber befeligenben Betrachtung, weldje un« bie fanft

aufftrebenben löne be« SRotte«: „@o ftarben wir um unge«

trennt" :c. »orfübjen. Slber nidjt lange verharrt fte gerbet.

auf« fteue bemäebtigt ftcb iljrer fürc^terlic^fler dammer, bec
feinen treuen 3lu«brucf in obigen Ionen fanb, bte je&t nodj
brängenber unb fd>neibenber al« ju Anfang hereinbrechen.

Snfrlicb ftntt fte bewußtlo« über ber Seiche jufammen. ,,©o
ftarben mir um ungetrennt" Hingt in feierlichen Ionen nadj.

Die britte unb lefete ©cene wicfelt ftcb, nun anfänglich

mit großem üeben ab. 3n fetyarfem CFontrafte ju ben ftreiten«

ben SKännern, ber bewegten ÜJiaffe, ftetjt bie ernfte ©ruppe
be« lobten unb ber über tyn Eingelernten Ohnmächtigen.
Selcb mäcbtige ©lüfte finbet ber wüttjenb fämpfenbe fturroenal

in ben bureb ben Änblicf biefer ©ruppe entflammten ©eftttyten!

|jöd)ft paffenbe lonmaffen begleiten biefen Äampf. $aupt«
fädjlid) »ernennten wir eine bei Iriftan« Sorten über Äur«
Weual entftanbene ©teile: „wen ia) gefaßt, ben ^aßteft hu",
welche befonber« ba mit ÜRacbt b^roorbrtngi, al« äurwenal
SRelot« ©timme Ijört, welken er aud}, fobalo er unter beut

Ib.ore erfebeint, erftidjt. ©elbft al« äurwenal auf <D2arfe unb
beffen ©efolge einbringt, ertönt faft fortwäb,renb biefe präg»
nante ©teile (©. 239). Dajwifc^en oerntmmt man b^er unb
ba jenen lact au« bent Hagenben ^irtenretgen

:

^ykßUy^M
welker nun wuchtig im Drctyefier wieberflingt. 9tac^ immer
größerer ©teigerung geb,en enblict) biefe gäb,renben ©ebtlbe in

ben 3lu«bruif be« größten ©cfymerje« über; bie fdyneibenben

löne ber 3folbe fet)ren mit nod> größerem 8u«brucfe wieber,

unb al« 2Rarte mit feinem ©efolge einbringt, fttmmt ba« Or«
cb,efler ba« geioaltigfte fflagelieb an. Äuvwenal ift fterbenb bei

Iriftan« Süßen jufammengefunfen. Sil« er ftirbt, vernimmt
man leife : „fflen ia> geblaßt" tc. ÜJJarfe äußert in rttyrenber

Seife feinen großen ©djmerj. eigenartige, nur tb,m ange>
b.örenbe Älänge teuren, ät)nlicb wie wir fte ju Snbe be« jwet«

ten äufjugeö oernominen, jjeftt, nur büfterer, wieber. ©ran«
gäne t)at Ofolbe wieber ju fta) gebracht unb erjätjtt ibr, ba§
fie ^Diarien Da« @eb,eimniß oon bem Ironie entbedt b,abe,

worauf biefer fajnetl in ©ee gegangen, um fte nod> ju erreichen

unb ib,r ju entfagen. 3folbe ift mit ben Ionen: ,,©o fterben

wir" :c. erwägt, um aua) mit tt)nen wieber fortjuträumen.

©$ör. tritt ba« 3)cinnemotto in ber Witte ein, ba« bei ,,ent«

fagrn" eine ganj überrafa)enbe SBenbung nimmt. SDiarte«

ßbelmutb b,at ftcb, jeftt in retnftem Sichte gejeigt. Die Wlüfil

bringt einen ^Jaffu« au« ber britten ©cene be« erften $ufjugeff

(©.37), wo Srangäne ber bangenben Ofolbe 2Warfe« Sb^ara!«

ter näb,er beleuchtet: „SBon ecler ärt unb milbem 50cutl;" :c.

©ct)on bort bejeic^neten wir jene ©teile al« be« jtönig«

SRobleffe fa)ilbernbe« 9D?otio; mit SReajt erfdjeint e« nun ge«

rabe Ijter, ba er entfagt unb fte feiber bem nun frei »on aÜer
©djulb (Srfannten »ermäßen will, örangäne mab,nt dfolbe

leife, biefe Ireue ju »ernennten, — boeb, fie bött niebt. 3Wit

waebfenber Segeifterung b^eftet fie ba« Äuge auf Iriftan«

Seidtje. @rnft erflingt in ber liefe: ,,©o ftarben wir, um un»
getrennt" ic, ba« ftcb, in feiner ganzen Slu«beb,nung b,inbreitet,

am ©djluffe aber, al« e« jurücf will, ftatt auf J As nun auf H
beginnt, feinen letd)t erfennbaren, abgegrenjten 2auf mit einem

b,ö^eren, weniger greifbaren oertaufebenb, bureb aOe lonarten
b^inbureb, ftcb, immer meb,r listeten $öb,en juwenbet, bi« e«

enblicb, oerHärt gfeidjfam in bie Unenbfic^Feit überleitet. SBir

Derneb^men wieber, wie am ©djluffe be« großen 3>»tegefangee

im jwetten Slufjuge, jene« befeligenbe, bie tnuigfte Bereinigung
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»erfünbenbe, in unabsehbare ffieite fcin betynbare SJJoti», »ei«

che« hier in wonnigem, beruhigten Sßogen fein äußere« ßnbe
erreicht:
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9?od; einmal erfebeint mitten in SBerflärung ba« ÜNinnemcti»,

weld)e« fid> mit üfolben« entfd;webenfcer ©eele liebten ©ph<»s

ren jincenbet.

9Bir muffen bier bor cer $anb con biefem großen SBerfe

Äbfdjieb nehmen. iEßelcbe Sebentung es in ber ftunfigefd;id)te

einnimmt, fdjwebt unfl nad; genauer Äeiwtnißnalmie bereiten
flarcor: „Triftan uitb Ofolbe" ifi nidjt weniger al«
ein erreichter ©ipfelpunct im mufifalifeben Srama,
nad) welchem aDe Sefferen feit ©lud fhebten. Da« SBerf

wirb, fraft feiner immenfen SeoeutfamFeit, fo lange leben, al«

©inn für roabrbaft Äflnftlerifdie« unb ©roße« nid}t gänjlid;

erlofcben fein wirb; unb biefer fann nid;t erfterben, fo lange

bie Äünftler ihre — ©cbulbigfeit tbun.

Die glänjenbe 3lu«ftattung ber Partitur, fowie be«,

»on $. ». iöülow mit bBcbfteni Serftäntniß bearbeiteten,

(JlanierauSjug« gereift ber geehrten 83erlag«banblung jur

größten @ljre.

SDcöge ber entjüdenbe Onbalt be« großen SBerfe« halb

in leben«coller Aufführung bie §erjen ber $>Brer erfüDen!

SBenbeün 2Beißb,eiiner.

Jluötnflein's flper ,/DieKinöer öeröaiöe" unö Deren

erfte HuftuOnma am Wiener 5o|opernt0cater.

(SdjIUB.)

Ueber bie ÜRufif ftolgenbe« : ©ie ift im ©anjen wie in

allem einzelnen bollftänbig ftr/llo«. Die mufifalifebe ©runb«
färbe fdjillert jmijdjen oeulfcibem, niffijd;>flaeifd)em unb neu»

frangöfifebem Elemente bin unb her. Der ob,ne grage gefün*

befle Äern biefer eflcftifdjeii SDcufif ruht in geroiffen ba unb
bort jerftreuten ®efang«roeifen, berenlhfptung entweber wirf»

Heb int 3'flfuner» uub SRuffencolfe roiirjelt, ober beren mufiFa«

lifche Sffiefenbett ftcb al« 9cad>flaiig con foleber ©eite her im
©eifte te« ßomponiften feftgefteUt hatte. 9tubinftein mar ja

fdion com £aufe au« ein für Waticnalmufif, melier 3lrt unb
garbe immer, febv glücflit*1 »»—«-»-* ffi* 5» f-- ••-* *>~—

fiellertalent. $ier war unb ifi aud) nod) fortan berjenige ©o-
ben, melier biefem Somponiften ben größten SReidjtljum an

fdjöncn, ja in ihrer 9lrt mustergültigen (Srgebniffen jufiibrt.

933o alfo JRubinfteiu bie ©eftalten feiner Ober au« bem
Sollen ihre« Wationalgefüf;!« berau«fingen läßt, ba, aber aua)

nur an biefer ©teüe, giebt erfvifdjSrfunbene« unb im gleiten

©inne Durd)geftalteteö. ©o u. 91. in cern Duette jwijcben 3««

brana unb ®regor, weldje« mit ben Sßovten anfängt: „Dann
b,eif3t« wanbern." @beufo in 3«brana'« Slriofo: „@in SJöfj»

lein, ein feurige«, fliegt burd) bie 9?ad)t" u.
f.

w. $)ierb,er ge«

b^Brt aud; ba« mit eigentb,ümlid)em ^umor gewürjte (5b.orlieb

ber Brautjungfern im jweiten 2lcte unb ber con 3«brana an«

gefiimmte $iod)jeitggefang, fowie nod; SWebjere« gleicher Srt.

Ueber fo glanjooQer Sb.arafteriflif be« ©injelnen bleibt jebodj

aud; in ber 5Öiufif SRubinftein'« bie lotalwirfung gänjlid)

beifeite. Der Sombonift b,at fidj in biefem SHJerte ju febr jer«

fblittert. Er wollte allen Parteien genügen, ifl aber burd)

foldje« 3?erfafjren gerabe auf entgegengefejjteu Sboben gefom«

men, feine etnjige $Brerf6id)t mit »oHauf entfbredjeuben

®abcn befebenft ju baben. 9cirgenb« ift ber fünfilerifdje So««
mobolitiemu« unftattbafter, nirgenb« räd)t er fid) fo fdjwer,

al« auf bem ©ebiete be« Drama«. Denn bier banbelt e« fid)

oor Allem um eine burebgreifenbe (Einheit. Dtefe bejiebt ftd>

auf (Sbarafterjeicbnung, ©timmung, ©t^l, lurj auf alle ein*

jelnen gactoren eine« Sübnenwerfe«. Die SOJannigfaltigfeit

ift erfi ba« 3 ,Dr < te > ®°0 biefe« teuere Wirten, fo mufj e« com
erftgenannten (Elemente »oUftänbig getragen unb burdjbrungen

fein. 3R>'W en Söiannigfaltigfeit unb ©untfd>edigfeit ber gar»

ben liegt aber ba« SBafyre in ber SDcitte. 2i)a« frommen ein

^Jaar brunfenbe 2Wufiflabben beutfdjer, unb — wie e« tyier

flofflid; geboten — flabifdjer garbe, Wenn iänen auf bem
gufje SWe^erbeer'fdje, bann Suber'^aleor/'fdje Jlntlänge,

biefen wieber, ofyne allen ®runb unb3wecf, einige üKenbel«»
fob^n'©d)umann'fd;e^ßb,rafenabfäUe folgen? Daß ber(iom»

bonift con ben neueften Strömungen be« bramatifd;en Ion«
geifte« gänjlid; unberübrt geblieben, möd;te id» bemfelben

nidjt fo febr an unb für ftd;, al« im Jpinblitfe auf fein jugenb«

lidje« Slter cerübeln. SBeit begrünbeter ift ber Vorwurf, ber

nad; aüfeitigem ^»inblicfe gegen 9Jubinftein'8 ftimm« unb

eborwibrige ©d;reibart, unb gegen ba« balb maßlofe, balb

leere Sßefen feiner 3nftrumentirung«weife biefer Ober erhoben

werben muß. 333er biefe« Somboniften Sieber unb meb,rftim«

migen ©efänge fennt, ber weiß aud;, wie banfbar unb im

böseren ©inne wirfungöreid; fonft JRubinfiein bie 2ßenfd;en«

flimme ju beb,anbeln »erftebt. 3n feiner Oper jebod; treibt er

biefelbe faft burdjgängig an jene äußerfien ©renken ber Un»
fangbarfeit, weldje bie DarfteQer einerfeite ju tonlofem

©djreien, auf anfcerer ©eite hingegen fo febr in bie Hang»
lieben SRieberungen brängen, baß fie wieber nur mit falber,

ober — toa« gleidjbebeutenb ifl — mit gar feiner SBirfung

bercortreten fönnen. Derfelbe 3«8 be« SDJaßlofen auf einer,

unb be« Watten unb Dünnen auf anberer ©eite berrfdjt in

ber S3eb,anblung be« orcbefhalen Ib^eile« biefer Oper. Son
biefem Zabel finb nad; einer wie nad; ber anberen SRidjtung

blo« jene wenigen ©äfe ber 8fubinfietn'fd;en Oper au«ge«

nommen, meldje tbeil« in b,omopb,oner, tb,eil« in mebrftimmiger

©eftalt ba« fpecififd; nationale Seben, fei e« nun ba« ber 9?uf«

fen, ober jene« ber 3igeuner, in Jonen barfteüen. $ier geigt

SRubinflein aud; einen ganj entfdjiebenen SBeruf jumSbaraf«
teriftifer. Slllce in Sllem genommen ifl aber feine Partitur
eine geblgeburt. ©ie ift ba« 2Berf eine« jmar b,od;bebeutenben,
w.* .-^ .«._ r^,...- «... .

'nblidjen ffenntniffe,
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fei* jeftt gänglicb jerfabrenen unb von StCTem, wa« e« fdjafft,

aDju leicbt befriedigten latente«. ©djärffte ©elbftfritif unb

unbefangene« Stauen in bie 3e '* un *> in ben Äern tyre«

SBiUen« ift ba« (Sinjige, wa« bie fünfilerifdje Seurt^eilung

bem (Somponiften biefei Oper für jefct ju ratzen »ermag. Ob
übrigen« 9t üb in ft ein'« jur ©tunbe noeb gänjticb. ungeflärte,

nenn aud> feljr reieb, bebaute mufifalifiie Statur fid) jemal«

mit burebgreifenbem ©iege«glücfe auf bramatifdjent Soben be»

Raupten werbe, bie« bürfte
—

' wenigfien« auf ©runb ber eben

befprodjenen Partitur— febr in3weifel 3U {teilen fein. Einer»

feit« ju fiarr unb füb>»erftänbig gegenüber bem gcrtfdjrttte

beutfdjer Äunft feit Seetljosen, jeigt fid) SÄubinftein'fl

SKufe nad) anberer ©eite bin aflju nachgiebig im Slufnebmen

beffen, loa« unbeutfdje« 2b,un unb treiben ber Oper — etwa

feit breigig darren — »errängt b.at. 2So aber Starrheit unb

^lüdjtigfeit einanber fo auffaOenb berühren, burdjfreujen unb

betten, wie in biefer Oper, ba bürfte ein ©djlug auf ba« Da*
fein einer bramatifä)«mufifa(ifd)en ©eftaltung«fraft wol faum
mit' »BUiger Sefiimmtbeit ge3ogen werben fBnnen. SBarten

wir benn SRubinftein'« jweite, boffentlid) reifere Oper »or«

läufig in ®ebu(b ab!

993a« bie Aufführung biefer 9?o»ität auf unferer Opern«

bfibne betrifft, fo traten bie beteiligten SHitglieber tt)r STOög«

lidjfte«, um ba« in jeber Hrt auf bie äugerfte ©pifce gefteflte

SBerf mit annäbernb günftiger SBirfung jur (Srfdjeinung ju

bringen. Die JRoQe ber 3«brana, fo unbanfbar, ja ftellenweife

fogar fiimmwibrig an unb für fidj fie ift, iji bem b;Bd;fi feltfam be«

falteten ©efang«natureHe bergranSjitlag wie an ben Seib ge«

fdprieben. ftein SBunber, bog biefe Dame bier— 00m relatioen

©tanbpunete ausgegangen — wo nid)t Unübertreffliche«, boeb

für ben tfugenblicf faum Grfefcbare« geleiftet &at. ©enau ba«

Umgeleb,rte, boa)»on gleid» günftigem Erfolge Segleitete, baber

bie »olle SDceifterfdbaft be« Darfteüerfl laut Sefunbenbe, gilt

»on ber ©teUung eine« Sb,arafter«, wie SÜJanja, ju beffen

bii&nlicben 3nterpreten, $rn. änber. 9?iajt leidjt bürfte

eine ©efang«* unb ©pielroHe bem innerften SBefen ib,re«

Darftetler« fo baarfibarf wiberfireben, al« ber grüncticb.

»erwilberte SRogbirt biefem bureb unb bureb feinftnnigen, man
möchte fagen: für ba« Ewigweibliche im mufifaüfeben Drama
burd) 9catur wie bureb angeeignete Silcung gleicbfam oorbe«

fiimmten ©änger unb ÜRimen. £ro& äflebem wugte berfelbe

biefe Partie nidjt allein ju »oQftänbtger Sßirfung ju bringen,

fonbern ibr aud; fogar einen meljr al« blenbenbeti ©cbein t>on

Obealität ju »erleiben. Die übrigen bei biefem änlaffe be«

heiligten Einjelfräfte baben — opferwillig genug — tyr

Sefte« bargeboten. DaSfclbe gilt öoh ber Stiftung be« Dr«
cbefter«. $ier lag bie größte ©djloievigleit für bie »abrbaft

überbürbeten Sied}« unb ^oljbläfer in ber ftraft be« 2)ia§=

galten« gegenüber bem jumeift feb.r bünn unb ja^m be^anbel«

ten ©treidjquartette. Diefer ^inberniffe ungeachtet, ifi unfere

rüfligedSapelle al« roabrer ©ieger unb 9)ceifter au« fo bartem

Äampfe b.errn)igegangen. ©elbft unfer Operndjor fdjien, roe»

nigften« für jene Steige con SJorfleOungen ber genannten

Oper, au« feinem ebenfo fraftlofen, aleäfle« um ftdj b.er ent«

neroenben dnoalibehtbume ^erau«getreten, unb erfreute bura)

toirffamen Vortrag, ja au«nab^m«toeife fogar burd) reinen

£onanfa$.

Ob übrigen« 9?ubinfiein'« Oper unferem {Repertoire

gemab,rt bleiben roerbe, ift — ungead)tet be« ir)r geworbenen,

bebenflicb, lauten SeifaHe« — eine fdjmebenbe grage.

S.

Aus Bresben.

»pril 1861.

9cun, ba bie Soncertfatfon gefdjloffen, bleibt über bie jroeite

$ä(fte berfelben ju referiren übrig, um ju einem Sbfd)(u| über

unfer muft!alifd)e« ©ofl unb $aben ju gelangen.

Die legten brei ©tjmp^onie-Soncerte brauten auger ben

rool faum nod) ju befprecb,enben, toeil oft genannten Wetten

$abbn'«, SWojart'«, ©eet^ooen'fl unb Sb.erubini'0 oiet

^oeitaten. Diefen gehörte Sterling'« Ouoerture ju„ÜWaria

©tuart" an. @« mug bod) ntcr/t fo leidet fein, fid» berSinmir«

fung befannter Sorbilber biefer ©attung ju entjieben; aud)

biefe« SBerf giebt 3eu8m& baoon, ungeachtet einer, bi« ju

einem gemiffen ©rabe »orb.anbenen ©elbftftänbigfeit nad)

Stoff roiegorm. (Sine günftigere SBirfung bürfte biefe Ouoer-
ture jebenfaD« im Ib,eater in Serbinbung mit bem Drama
b.aben, »0 eine me^r fömpatb.ifd>e ©timmung ooraufljufe^en

toäre al« im Soncertfaale. Unmittelbar auf Sterling folgte

ebenfall« jum erften IDcale eine ©ömpb^onie »on dul. iRiefc

(,9?r. 3, <S« bur). 3ur Erläuterung beffen, »a« »ir auf bem
$>erjen baben, liegt e« nn« ob, einen ungemein bejeidjnenben

äuSbrucf ju oermeiben, um nidjt migoerftanben }U »erben.

1S8 ift Die ©truetur biefe« SBerfeö fo auäfgejetcbnet, bag mir

ba«felbe getroft für Diejenigen jur Slnal^fe empfehlen fönnen,

welche ftcb, über ben Sau einer ©bmp^onie »oQftänbig erubiren

möchten. C« würben biefelben jugleicb, eine reidje Einfielt in

bie tedjnifdjen ÜKittel erlangen, bureb, roeldje eine anregenbe,

geminnenbe, ergreifenbe unb imponirenbe SBirfung roefentlidj

gehoben ju werben oermag. flein dnftrumentalift wirb fia) ju

beflagen b^aben, bag ifem nid)t Danfbare« unb 28ob,llautenbe«

anvertraut fei, bag er nid)t glücflid) oerroenbet werbe bei Ser«

tb,eilung oon ?tcb,t unb ©chatten, ober nidjt betbeiligt fei am
blenbenben Solorit. Unb bem fonfligen ffenner wirb e« nia)t

entgegen, bag alle« forgfältigfi abgewogen, trefflicbfl placirt

fei, unb jeber $armonifd>e ©a)ritt bei aller greib.eit einen

freunblicb.en Jpinblicf auf bie Sitttgung altcorberifeb. ©efinnter

enthalte. Der erfte ©a^ ift in« prächtige IS« bur gefleibet, ber

jweite ©afe fpriebt fieb, commob in © moQ au«, bem britten ift

ba« fanfte 33 bur gegeben unb ber bierte raufd>t wieber bab.in

im glänjenben ©«. ÜRtt biefer ©»mpb.onie gab ber lonbidj«

ter feine Sifttenfarte beim publicum ab, perfönlia) überreizt

aber b.at er fie niebt. <S« präfenttrt fieb. un« fein inbioibueüe«

©epräge, e« tritt un« feine 9?atur entgegen mit jwingenber

ÜJcadjt unb bem fittlidjen ©tofj ber Berechtigung ib.rer ©e«
banfenwelt. 3a, e« ift etwa« ©roge« unb $errlicb.e« um
Obeen, bie ftcb. abgeben »on ber 2lHtäglid)feit unb mit iljren

Sonteuren gleicbfam fcb. arf in ben blauen ^immel hineinragen.

Sergeben« flauen wir in bie ©egenwart au« nad) folgen,

unb wir fyabcn ein 9?ecr)t, barnacb. ju fragen, wer auger ben

Sertretern ber neubeutfa)en ©cb^ule feit ÜJfenbel«fobn unb
©ajumann wirflicb. 9ceue« ober aueb nur Sr^eblidje« fdjuf.

6« füt>rt ba« unwillfürlid) ju 9?id>arb Söagner, beffen

5auft«Ou»erture eine ber sJcooitäten ber ©ömpbonie«Soncerte

War. Sei aller Serefyrung für biefen ÜKeifter bürfte bei ber

Sßabl gerabe biefe« SBerfe« Sorfid;t ju empfeblen fein, befon»

ber« feiner erften $älfte wegen, wo bem gewattigen, fid) quäl«

»oU abringenben ©eifl be« gauft mit unerbittlicher Ireue ent«-

fpreeb^enber Äu«brucf ju geben unternommen worben ift. SBäre

biefer geift»oden dbarafteriftif eine milboerfSbnenbe (Spifobe

eingeflocbten, bie wir al« einen Sitf/tblicf ju begrügen Ratten,

fo würbe febr eiel bamit aewonnen fein. Ontereffant unb
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barum banfbar anjuerfennen war biefer ermöglichte ©lief in

ba« Seelenleben be« fdjroer geprüften SWanne«. Snblicb ifi

{Robert ©d>umann'8 Ouoerture jur „Oenooeoa" als eine

rtcbt glütfltc^e SBabl ju bezeichnen. Sie geinb,eiten biefe«

SBerfe« gelangen im Soncertfaal geeigneter jur ©eltung al«

im Sweater. Sem SWeifter in ber Sb,arafteriftif ift es gelun«

gen, un« fortroäbrenb an ba« 33ifb feine« ebten Sormurfe«

ju gemahnen unb eine nachhaltige Srinnerung in un« ju er«

toedten. — 35er trefflichen unt> »oßenbeten 2lu8füb,rung fämmt«
lidjer Drctjefterroerfe biefe« S^clu« ju gebenten ift eine fo oft

unb gern geübte $flict)t, baß n>ir berfelben bielmat enthoben

fein ju bürfen glauben.

SJor Oab,re«frtft mar e8 tool, a(8 mir Ijofften, beim näd}«

ften Programm merbe man fta) aucb gemiffer fttmptjonifcber

Sichtungen erinnern; — »ergeben«, mir töufdjten und. 3n«
jmifcben ifi ber brace Ü)cuftf«Sir. ÜRannöfelb mit feinem

Sorp« bem allgemeinen Sebürfnijj entgegengefommen.

3n bem einft fo berühmten ^ßalmfonntag««Soncert, mel«

dje« fyerfßmmlid} ein Oratorium unb eine @tympt)onie Bietet,

gelangte $änbel'8 ,,3ußa« 2Jcaffabau8" jur Suffüt)rung.

(£« gefdjiibe ber Pietät gegen unferen grofjen 2anb«mann ge*

»ifj (ein ©intrag, menn man ben SBlicf auct) einmal meiter

ricbten mollte, »iedeicht auf griebr.Scbneiber unb<3pot)r.

ÜRenbelSfot)n'8 „Ätbalia" borten mir «fcbermittroodj. Sie
auSgejeidjneten Äräfte, meiere babei beteiligt maren, Ralfen

über fo manche ©djroädien biefe« nadjgelaffenen 2Berfe« glüd*

lieb, hinweg.

Äüe tfnertennung gebührt bem £onfunftler«8eretn für

fein Streben, befonber« folebe Qtompofitionen oorjufübren,

beren äu«fflt)rung ebne it)n ntebt ju ermöglichen märe, roeuig«

ften« ntd>t in tiefer SoQenbung, unb für welche fich aucb fonft

febrner eine geeignete ©teQe finben mürbe. SBir rechnen babin:

SWojart« Octett für SBlaäinftrumente, §änbet'8 SBaffer»

unb geuermufif — ju melier nun aucb. in einem oerborgenen

Scbranfe Der fatt;oIifd}en $offirct)e bie in Bonbon felbft mie

e« febeint unbefannte Ouoerture gefunben rourbe —, öatb'8
Itipel«£oncert, Srabm«' ©ereuabe für oiele Onflrumente

u. f. ro. Severe« SEBerf ift jiemlicb bürftiger Statur unb e« ift

nicht einjufe^en, marum ber GEomponijit fo oiele ffräfte ju in'

commobiren beliebte. <Btäf) te'8 Quartett Dp. 1 ermte« fict)

al« ein SBerf, ba« ber fünfllerifdjen SReife gar fet)r ermangelte.

See frülje lob biefe« ernft firebenbeu Wanne« lägt untlar

barüb:r, ma« er einft ber Äunft blatte roerben tonnen. Sie
Uebung«abenbe gebauten Vereine« bieten mannigfacbe ®ele«

genljeit, ftd) ein Urtbeil aucb über Sonmerle ber SWeujeit ju

»erfebaffen, biefen unb jenen Äünftler }U beeren, ber, ohne

öffentlich anzutreten, hier oermeilt unb in 33enu(jung ber

©ibliotbef, welche bureb anfetjnlicbe ©cbenfungen erbeblia) be«

reichert roorben ift, aQfeitige görberung ju finben.

(SottfcDung folgt.)

Kleine 3eüung.

«Tetpjtg. Seit einiger ßeit ift ein rübriae« 2eben in unfrer Oper
ermaäjt; an bie Stelle eines mebriäbrigen gleiebmäßigen Sttepertoir«

altgemobnter SBerfe ifi ba« öeftrebeu getreten , bur<b S3oifübrung oon
SRoottSten »erfd)iebenen ©enre« aucb bem lebenben (Sefcblecbte SRecb«

nung ju tragen; ba« ift aber gerabe jeftt an unferer ©übne ein um fo

ttiafommnerer Umftanb, al« bie SWitglieber in lefcter ßeit ber SDlebr«

}abl naa) leine«»eg« benänfprücben Seipjig« genügten — mir gefieben

ju, bafj bie ltrfaa>e biefe« allerorten wiebertebrenben Uebelflanbe« in

bem gänjlicben SKangel an guten Sängern ttberbaupt liegt, bafj alfo

ber btefigen 2)irection fpeciett burebau« tein Sormurf barau« ju ma«
eben ift; unb freuen un« um fo me^r, nenn ba«3ntereffe für bie neuen
Kerfe ba« mit Unredjt oorroiegenbe 3ntereffe für bie ©fing er al«

foldje überwiegt. Stacbbem cor einigen Sßod)en bie Oper oon
©ebliebner mit jtemlicbem (Srfolge eingefübrt, folgte am 25. Spril
nun aucb bie lange erwartete Oper oon SB. £f ebireb: »SDleifter 3Rar«
tut unb feine (SefeUen", nacb ber (Srjablung bon 9. <S Xb- $>off«
mann bearbeitet bon 3Rori(} $orn. ©ie »olf«tbflmlicben SDlelo«

bien, ba« ganje fd)licbte, anfprucb«lofe mufifalifebe ffiefen be« SEBerte«

fanb bie freunbltdjfte ßntgegennabme, bie {tauptbatfteOer würben nacb

bem {Weiten unb oierten Set, ber antoefenbc Componift im ©anjen
breimal gerufen. — SBir unfrentbeil« tonnen unfer Urtbetl in wenig
«Borte jufammenfaffen. § o f f m a n n'« Srjäblung ift betannt ; W o •

xi$ p»tn bat r>cb begnügt, mit mBglicbfi wenig aenberungen in $)e«

ing auf bramatifebe ©eftaltung bie $auptfituationen be« Original«
>er Reibe nacb borjufübren ; er bat auf biefe SBeife bem (Jompontflen
eine SDfenge oon lorifeben 3fubepuncten geboten, obne ber 9catur be«

bramatifeben Sunftwerte« genügenb SRecbnung ju tragen. 3)ie ^>anb«

lang g e f cb i e b t , nict>t bie tßerfonen b a n b e l n , ba« ftofflioV Slement
fiberwiegt ba« pfbcbologifcbe unb aucb ba« .floffliebe erfebeint, tro^ be«

tbeilweife beibehaltenen Dialog«, bureb SBeglaffung fo maneber feiner

SRuancen unb Uebergänge ber ftoff mann'fa)en (Srjäblung lücfenbaft.

9u« biefem SQen i^ auf bie oorwieg.enb lorifebe 9Jatur ber ÜRufit )u

Stiegen. 3)ie Situationen boten md)t Äaum jur 9u«malung ber

ffecte, ba« bramatifebe teben, bie breite Sntwtctelung ber Smpfin«
bungen, bie ©cbürjung unb SBfuna eine« bebeutenben Confltcte«. bie

l

Serinnerlicbung ber$erfonen, bie Soucentratton ju wirtlkben 3nbi«

oibualitäten feblt. SBir glauben aber aucb anbrerfeit«, bafj gerabe

biefe Statur be« lerte« berjenigen be« Somponiften mebr ober weniger

entfpridjt; aucb Xfcbircb'8 ©tarte Hegt überbaupt in ben einfaebfien

Rormen, unb felbft in ben wenigen Slnfafeen ju bramatifcb oerwitfelter

SarfteDungwiegt ba« leibenfcbaft«lo8 fiorrecte oor. Sie barmonifdje

Seite be« SBerte« ift babei bon großer Sinfacbbeit, faft ärmlicb, unb
ba« rbbtbmifcbe Clement jiemlicb eintönig. Sortrefflieb finb brei So»
logefäuge im jweiten Act unb ein (Sborgebetium ©ebluffe beffelben;

in biefen Hummern, einer Saoatine üKeifter SDtartin« im oierten Scte

unb einem Cbore ber Super im britten fpriebt ftcb bie wobltbuenbe,

oollstbümlicbe Sber be« Somponifien in einer SBeife au«, bie un«
einen günftigen Srfolg be« ganjen SBerte« aud) an anberen SMlbnen

OorauSfagen läßt. Saß überbaupt bie sielen Sbüre unb Heineren

Cborfäfee trefflicbgearbeitet ftnb , lägt flcb bon bem CSomponiften ber

»9caa)t auf bem SHeere- erwarten. 2)ie enfemblefä^e leiben bagegen

an formaliftifeber (Sinfürmigteit, pe entwicteln ftcb m*' fiei» nic^t

breit genug. 3>ie Ouoerture giebt in jiemlicb (öderer ©eflaltung bte

©auptmottoe ber Oper; fie wirb bei großer Sebenbigteit , namenttieb

be« Scbluffe«, unb ber frifeben ffirfinbung ber SDlotioe überall be«

günftigen erfolge« fieber fein. — Sie Sluffübrung War burebau« lo«

benäwertb- $r- SSertram gab benÄüper, grl. »on ©brenberg
bie Sofa, §r. g)oung, $r. SSernarb unb $>r. fflitt waren bie bret

®efeOen, Jpr. SBallenreiter gab ben 3catb«berrn ^aumgartner,
grau S) ad) mann eine Strnme ber 9tofa. Sie Sluefiattung War ge«

gefcbmacfooll unb burebmeg ber Situation angepaßt.

ftip|ig. Ser SSiolinoirtuofe Sotto au« SBarf ebau ift M« jeftt

biermal im Stabttbeater aufgetreten. (Sr bat aucb bei biefer ©elegen«

beit wieber eine entt)uftaftifcpe Slufnabme gefunben, unb Wir febtießen

un« einer foleben, wa« ba« rein Xeebnifcbe feiner feiftungen betrifft,

bereitwillig an. Seine gertigteit bttrfte mirtlid) wol (aum ju über«

bieten fein; geiftige« (Srfaffen, Seele, (Stnpfinbung, furj ade« Sa««
jenige, wa« ben SJirtuofen erft jum Äünftler maebt, feblt bagegen $rn.
l'otto jur Stunbe nod) in einem ©labe, baß mir taum jemal« auf

einen enifebiebenen gortfebritt nacb biefer 3tia)tung reebnen bürfen.

SRamentlia) bei üKenoelSfobn'« jmeimal borgefübrtem Concert unb
in einer 83 a cb'fcben ffiuae maiten flcb Seicbtfertigteit in Sejug auf
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willfürlidbe aenberungen, Dberflädjlidjleit bec auffaffung unb©««
mfitb*leere unangtnebm fcemertlid). §erborragenbe 8eiftungen in bir»

tuofer ^»inftc^t Waren bagegen bie ©türfe bon ißaganini: fiarnebal,

I palpiti , Moto perpetuo, unb aud) in ben franjb'fifd)en JHecen

:

©ieurtemp«, <f bur»Soncert erfter ©afc, be ©eriot 7. Eoncert,

fowie Xartini'S Trille du diable unb ben bö<bfH«d)ten eigenen

Compcfhionen traten Suffoffung unb teebnifd)e Durcbfübruna ju glän«

jenber Sirtungjufammen. ^}.
?.'

{Berlin. Sie burd) ben © tem'fd)en ©efangBercin unb bie Sie«

*ig'fd)e (Japelle berauftaltete auffübrung ber §oben SKeffe Bon 3.
©. ©ad) im ©aale ber ©ingatabemie ift ba« bebeutenbfte SWufit«

treigniß ber bie«jäbrigen, bi« in ben SDlonat SWai bineinreid)enben

<Soncert«@aifon getoefen. Sttrbiger unb großartiger tonnte biefe mit

{einem anberen Serte tum abfdjluß gelangen. Unfere« ®rad)ten«

ift biefelbe bier, obgleicp ton ber ©ingatabemie «jungen, in bie«

fer Seife ncd) nidjt jur auffübrung getommen. Sir batten biefelbe

burd) ben Stiebe l'jeben Berein wäbrenb ber Seipjiger Xontünftler«

berfammlung 1859 in ber Xboma«tird)e gebürt unb barnad) un« burd)

bie $artitur einen ©efammteinbrud ;u Berfd)affen gefud)t. $r. Vro«

feffor ©tern batte biefe« SRiefen« unb SKeifterWerf ©ad)'8, Weld)e«

bie 9. ©bmpbonie für ben ©efang ift, burd) ba« grünblidje unb anbat«

tenbe ©tubiuin Bei bietfad)en Cinjelproben nidjt nur in feinen S3ocal<

unb 3nftrumentalfd)wierigteiten teebnifd) bewältigt, fonbern er »ar
mit feiner geiflig burdjbaipten auffaffung beffelben in bie Sefenbeit

©atb fd)er $olbpbonie eingedrungen, unb fo würbe benn bem überau«
»ablreid) berfammelten , tunftgebitbeten publicum ein ©otlgenuß ju

Zbeil, ber für jeben Sinjelnen bie fd)8nfien unb nadjbaltigpen Sir»
hingen auf Seben«jeit jurüdlaffen ttirb unb muß. 35er $r. Dirigent

batte ju biefer auffübrung bie Partitur ber Meipjiger ©adjgefetlfdbaft

benufct. 3n ©ejug auf 3uflrumentation war er bem ©etfpiel be«

SapeÜmeiftet« $tller in <5o"ln bei einer Stuffübrung ber SWeffe auf

bem Kbeinifcben Sftufitfef» 1858 gefolgt, inbem er bie »ad)'fd)e Crgel
untet bie anberen 3nftrumente bern)eilen unb bie Süden ]Wifd)en bem
tiefliegenben ©treidjquartett unb ben bob«n, anbaltenb taum bejwing-

baren Xrompeten ausfüllen ließ. Kadj bem ©ergange ber berliner

unb ©reSlauer ©ingatabemien batte aud) $r. 3Ruftf«Dir. ©tern
einige ©ähe auSgelaffen , um fowol 8u«übenbe al« $örer nidjt ju er«

mfiben. «8 waren bie« fämmtlicbe Duette, bie Srien „Laudsmus te"

unb „Benedictus", von ben £bb«n ba« {Weite „Kyrie eleison",

ba« „Gratias", Weld)e« ftd) unberanbert al« ©ä)luß$or „dona nobis

pacem" Borfinbet, fewie bie Sieberbolung be« „Osanna". Deffenun«
gead)tet toäbrte biefe STOeffe über 2 ©tunben, 3*» 8enu8» um D(n m"
gefpannter äufmertfamleit borenben unb folgenben Sritifer immer
wieber Bon feuern jum fiaunenben ©ewunberer für ben ©roßmeifter

3. ©. ©ad) ju madjen. Obgleid) bem publicum ber lateinifdje unb
beutfdje Xert nebeneinanber gegeben War , fo Würben bod) bie lateini«

fdjen lerteSWorte gefungen. gür bie, weldje bie $obe SKeffe jum
erfien SWale borten , wäre atlerbing« ber ©efang be« beutfdjen leite«

jum befferen «3erfiänbniffe erwünfdjter gewefen. Sobenb muffen wir

e« anertennen , baß ben lerteSWorten in gebrängter fiürje eine böc^ft

treffliebt Ueberftd)t au« ber »orrebe be« 3Rufit.3)ir. C. «iebel ju

Seipjig borgefefet war. Daß bie 31u«fübrung ber SKeffe bi« in bie

fd)wierigften unb tleinften Detail« Bon biefem au«gejeid)neten Bereine

unb ber Siebig'fd)en SabeUe unter $rof. ©tern'« SDieifterleiftung

bie tünfllerifcbefte unb großartigfte Slüfung erfabren, brauit wol taum
Weiter angebeutet ju werben. Unb fo tfi mit biefer Suffübrung ber

erfolg für alle fiteren Reiten t)ter geftd)ert. SWüge be«balb©r.SDfufit«

Dir. ©tern unbeirrt biefe« gigantifd)e fßerf in nad)fler 9Jäbe, Biet«

leidjt am 28. 3uli, bem lobeetage 3- ©. %aä)'i, mit benfelben SWtt«

teln, bann aber boQftänbig unb mit Orgelbegleitung in einer £ird)t

Sur Suffübrung bringen, bamit biefe« SBerf, neben feiner SKattbäifd;en

3affion«mufi( al« ba« Bebeutenbfte feiner ©$3bfungen , fUr bie $<>*

renben unb ©tubivenben nin)t allein jur Erbauung unb Srbebung,
fonbern jum ewigen SKufterbilbe für unfer SBirten werbe. Der tünigl.

©finger $r. Sraufe fang feine beiben ©aß« refb. 33atitcn«?lrien

al« oratcrifd)er SWufter« unb SDJeifterfänger »ottenbet fd)ün. Sbenfo
e^ceQirte ftrl. 3ennp 5Kti?er in ibren Sltarien mit einer Wunber«
Bollen Suffaffung S9ad)'fd)en ©tbl«. $r SSiebred) t, 91cceifift ber

tönigl. Gapclle, jeid)nete ftd) fowol in ber Sltarie ,,Qui sedes", wie

in ber ©aßatie „Et in spiritum" burd) fein präd)tige« Oboe«S91afen

au«. 3b" 2Hajeflät bie »önigin 9ugufte Wobnte ber SuSfübrung ber

SDleffe mit fidjibarem Sntereffe bi» jum ©d)luffe bei. ©d)ltcßtid)

nodjmal« §rn. aKufit'Dir. ©tern unteren Dant für biefe au«gejeid)«

nete Suffübrung. Xb»»be.
Wien, 22. Äbril. Unfere €>of« unb Corftabtober bat im faufe

ber legten jwei SEodien tbeil« burd» ©aftfbiele, tbeil« burd; bie 2Sie«

beraufnabme lange uorentbalttner SEBtrte au« älterer 3eit ber Sritit fo

mandjen ©toff geliefert. %xl. ©tBger Born 3Rttnd)ner ©oftbeater

ließ ftd) auf bem unferen al« ffilifabetb (»Xannbäufer") , «onore
(»gibelio") unb Sgatbe (»greifdiüt}") sernebmen. 3b« ©timme f)<xt

in allen Slanggegenben etwa«@d;ri(lee, ©ebreßte«, folglid) entfd)ieben

Unfbmbatbifdje«. Daju tommt nod) ein gänjlidjer SKangel an grünb«
ticken Xonanfa^ftubien, baber ba« beinabe fortwäbrenb Unfaubert,
Wenn aud) nidjt im firengfien ©inne 3ntonation«wibrige eine« foldjen

©ange«. Da« ©biet Bon Sri. ©töger ift 3«g für3ug talt, btredjnet,

äußertid), fidjtbar nur eingelernt. Die einjige ?icbtfeite ibrer Dar«
fleÖung«weife ift ein ftet« bernebmlid)e« unb wobltlingenbe« Setonen
be« gefbrod)enen unb gefungenen Sorte«. — 9lad> mebr benn ein«

iSbnger $aufe bat unfere nad) Wie bot plan- unb grunbfafelot

Berfaprenbe, lebiglid) in Süßeren SRüdftcbten befangene Opernleitung
Wieber einmal Ber Iieben«würbigen „3effonba" gebad)t. Diefe Sor«
fiedung gebärt — mit wenigen, barum freilid) um fo grelleren Su««
nabmen — ju ben leben«frifdjeren ber ganjen Opernfaifon 1860—61.
3n jebem 3u9e tünfllerifd) war grau Duft mann, bie XrSgerin bet

XitelroQe. Särmer, innerlidier läßt ft<fe biefe Partie wol taum fingen,

(bieten unb fbreeben. @b« i$ tiefen Xbeil meine« Obernberidjte«

fd)ließe, mBd}te id) unferen beiben fonft gewanbten (SabtUmeiftern, ben
©§. Deffof f unb Sf fer, bie immer mebr überbanb nebmenbe ^e^«
jagb im Dirigiren reibt ernfilicb Borbalten. 3n bem bewältigen fo

übertriebener, jumeift bem ©inne ber Xonwerte grünblid) wiberftre«

benber 3'itntaße giebt fidj, ben günftigfteit gall angenommen, nur bie

falfdje, Wettläufige Seite ber gefangliajen unb infirumentalen Sirtuo«

fttät tunb, Wäbrenb im fd)limmften gaOe alle« (Sinjelne Berwifdjt, ba«
ganjeSunftwert jebodj immer nur al« eine^albbeit juXage tommt.

—

sn bie ©teile ber enblid) Bon unferer ©übne abgegangenen Sjillag
ift grau (Sllinger au«^eftb getreten. 3dj babe bie Stiftungen biefer

©ängerin bei ©elegenbeit it>re« Borjäbrigen längeren ©aftfbiele be«

fbrodjen. SRir fd)ien fte bamal«, tro(} minber blenbenber äußerer SKit»

tel, bod) in jebem 3uge eine füuftlerifdjereSRatur, al« ibre Vorgängerin.

3m ©efange unb ©biete ber Sllinger gab fid) ungleidj mebr 93er«

ftanb, blaftifdje abrunbung unb beutfd)e Srt tunb, al« in bem bobUn
SD?anieri8mu« berSjillag. 3n biefer ©aifon fab id) benn bie QU in«
ger alägibe« (im „$robbet") wieber. 3<bgeftebe ojfen, baß ftd; biefelbe

leiber ganj in bie bi«v fo beliebten gefanglid)en unb fd>aufpielerifd)en

Unarten ibrer Vorgängerin bineingelebt bat. gaft wäre id) Berfudjt,

ber SBermutbung Kaum ju geben: wir feien Bon einem bttrren auf
einen nodj entlaubteren 3weig getommen. — Draußen, Bor ben
einfügen ©tabttboren, Berfudjt man e« aud? mit Ob«m. §üben Offen«
bad), briiben Sbam unb ©tllini. Stuj einer ©eite Xreumann
unb9ieftrob fammt ©efolge, auf anbererSad)tel unb bie SRafiu«,
©eibe bonCaffel babergetommen. Qrfierer wirb nidjt mübe, fein blen«

benb bob«« C, fein im ©predben unb ©ingen tlangbotle« Organ, babti

aber aud) jabllofe mufitalifdj'mimifdje Unarten ju 5Wartte }U tragen,

©o neulidb al« (Slwin in ber„9cad)twanblerin." Die SDlafiu« war al«

Smina ftimmlid) febr übet aufgelegt; ibr Organ tlang bobl unb ge-

preßt; ir)r Snfab war, namentlid) im ffinfemble, bBd)ft unrein. 3bt
©piel ift — in biefer Partie Wenigften« — 5Rutt. äud) Berftebt man
leine ©Blbe ibre« gefungenen Sorte«. — ©oBiel über bie Oper. Der
legten ©toßfeufjer unferer Soncertfaijon mag im näd)ften ©riefe ge«

bad)t werben. S.

Chtmnifc. Da« Bon bem SKuptBerein geftern, ben 18. Spril, ge«

gebene (Srtraconcert legte einen febr rübmen«wertben ©ewei« ab Bon
©trebfamteit nad) einer Kiditung, bie bi«ber in ben SRauern biefer

©tabt mit faft auffälliger Sengftiitbteit Bermieben würbe. 3n einer

©tabt, Wo bie tünftlertfd)en 3ntereffen Bon ben inbuftrietWn bieber

mebr al« man bon bem in mand)er anberen $infid)t intelligenten unb
gebilbeten publicum erwarten foUte, in ben jpintergrurib gebrängt

Waren, Seiten ber neueren Widmung ©abn ju bredjen, bajn gebort

unftreitig ein geroiffer 3Rutb), eine ©laubensfreubigteit, bie um fo

b3ber an»ufd)lagen ift, je gtößer bie ju übeiwinbenben ©inberniffe

Waren. S« barf nid)t oerfd^wiegen werben, baß ba« ^auptbinbernifj,

wie faft überall fo aud; t)terr im Oidjefter ju fudjen unb ju überwinben

ift. Da« Ungewobnte cer Xedjnit, ein neuer geifiiger Jporijont, bei

ftd) barin bem SDiufiter auftbut , reidit fdjon bin , ibn mißtrauifdj jn
mad)en. Unb mit biefem Mißtrauen ift natütlid) eine gelungene auf«
fübrung, fall« e« nod) ju einer foldjen tommt, fd)on in grage gefieUt

allein bie gute ©adje bat ben ©ieg babongetragen. Dant ber raftlofen

©trebfamteit feine« Dirigenten, be« $m. Setterban, bat ba« Or»
d)efter feine äntipatbien boQftänbig überwunben unb in anerfen«

nungewertber Eingabe an bie neue, ungewobnte aufgäbe feine l'eiftung««

fäbigteit auf ba« ©efte an ben lag gelegt. 3ur Äuffübrung tarnen

nämlid): Ocean'©t)mbb"nie bou SRubinftein, „Les Preludes" Bon
granj 8if jt unb OuBerture ju „Sienji" Bon Sagner. §auptfäd>«
lid) ift natürlich bie fumpbonifdie Did)tung oon Sifjt in ben ©otber«
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grunb ju ficHen; benn ofcwol bie Ocean«@»mbbonie ein SBett ber

Öteujeit ift, fo botf fie bocb Hiebt a(« jur neueren 9tidituug gebärig be«

jeidjnet »erben, b<t fte in ibrer formellen SluSgeftaltung ber älteren

Stiftung ficb anfcbließt. 35iefe ©ijmbbonie würbe im ©anjen fe&r gut

ausgeführt, wenn fcbon bie äeitmaße bem SReferenten ntc$t ganj bem
Cbarafter ber ©äfce entfbrecbenb genommen (dienen; Wefentlicf) beleb«

ter mußte ber erfte unb jweite ©a$ fein; ber©eemann«»§umor burfte

aud) nod) ein SBenig teder fein unb ber legte ©afe, bie frifdjega^rt mit
»öden ©egeln, nod) etwa« mebr in« j&tuaQtfyen. Da« publicum nabm
bie ©ömb^onie aber febr beifällig auf. SBa« nun bie „Preludes" be«

trifft, fo muß ib)re Äuffübrung eine $8d)fl gelungene genannt teer«

ben. Der Dirigent blatte ba« ÜBert fi<$ geifttg ju eigen gemalt unb
ba* Ord)efter für feine aufgäbe fo gewonnen, baß ba« SBert in fet)wung«

unb Ieben«»olIer Darftellung ju ©cfcb'r gebraut würbe. SBenn ba«

Drc&efter im allgemeinen babei fefcr KnertennenSWertbe« leiflete, foje«
bübrt insbefonbere bem Ouartett in feiner jwar nur mäßigen ©e«
fefcung unb namentlich aud) ben öier $5rnern ein au«jeid)nenbe« Sob.

Die aufnähme bon ©eiten be« publicum« War eine entbufiafti|<$e.

SJian füblte, bafj ba« SBert feine jfinbenbe SBirlung aud) bier beroäbrte.

9u$ bie 9tienji«Ouberture würbe fetyr gut au«aefilbrt, unb berfeblte,

obwol ber SlDegrofafc etwa« febwungbofler t)ätte fein feilen, feine SBir«

Jung nidjt. ©omit wäre benn aueb bier ber neueren Siidjtuna. ein

Xerrain gewonnen, ein mutbooDe« SBeiterfrbieiten auf ber etnge«

ftblagenen ©abn lägt ficb nadi bem fiegreidjen Anfang ficb.er in HuSftcbt

peüen.

©lüAflabt. 9m 4.9»ril fanb abermal« eine Prüfung ber ©<$ü«
lerinnen be« Stamann'fdien 2>tufif«3nflirut« ftatt. Da« ^rogramm,
in jwei Xbeile geseilt, braute als erfien X&eil jwei ©äfce »terbänbiger

©onatineu »on gr. ©rauer, äRenuett unb ginale einer für jtcei

Stabiere act>tt>änbig arrangirten $ a » b n'fct)en ©umbbonie, eine ©o«
nat(. Ob. 19, Str. 3, »on $amel für (Slaoier unb ©ioline; a(« jweiten

Xbal einen Äubreigen „Öcbo" »on 3. 9t af f, eine Xransfcribtton be«

SBaqner'fcben „O bu mein bolber Slbenbftern" »on 3aell, bie für

Ciabter unb ©ioline arrangirte Polonaise brillant« (<£« bur) bon
85 e b e r , Duett „Sieb ebne SBorte" bon?D?enbet«fobn unb bie »on
grl. Diamann mit »ielem gleiß unb fbecieü jn biefem &md für jwei

ölabiere acbtbänbig arrangirten „Preludes", f»m)>bonifd)e Sichtung
»on granj Sifit. — Sie „3abre«jeiten" febreiben barüber: SBa« bie

Stiftungen unb §ortfct)ritte ber ©cbulerinnen anbelangt, fo läfjt ftet)

nur wieberl)olen, xoai wir fd)on in früheren ©eridjten ausgebrochen
tjaben. Die umficbjige Leitung, ber leine ©eite be« Unterricht« ent«

fd)lübft, tonnte Diiemanb entgegen. SBir tyeben neben ben jutn Xfceil

jiaunenSWcrtben gortföritten ber Sleoinnen ben guten Slnfcblag unb
bie geiflig frifdje unb gemUtb^eoUe SBiebergabe ber borgetragenen Com«
toofttionen fceroor. SU« eine beroorragenbe unb bebeutenbe Seiftung

muß namentlid) bie 3tu«füt)rung ber gewig ungemein fd)wierigen

„Prfludes" bejeiebnet werben. Da« SBert ^at über Erwarten »tele

©brnbatb^ie gefunben.

iHnningtn. 3n bem britten bie«jäbrigen (Soncerte ber t)erjogl.

^ofcaßeHe am erfien Ofierfeiertage Jam jur Aufführung: ^ebriben«

Öuberture »on 5Kenbeläfobn; Srie für ©obran au« „Xitu«", ge«

fungen bon grau fiammerfängerin SSiala; pebente« Sßiolinconcert

(S inotl) »on ©bo&r, »orgetragen bon ^)rn. $ofca»eU=SDl. SBott;

Duett für jwei ©o»rane au« „3effonba", Duett au« „gigaro« ©od)»

ieit", gefungen »on grau SJiala unb grl. Äluge; (Soncert in 31 moD
ür Stoline »on 3. 3- Sott, »orgetragen »om (iomponiften; Cuoer«
ture ju „ftötiig ilear" »on IBerlioj. 3rce'ler Xtieil: Symphonie
pastorale »on Seetbo»en. — Snbe gebruar gab ber fünigl. ^anno«

»erfeb.e ©ofbianift 3aell im Jjpoftfceater ein (Soncert. — 3njwifd)en
ließen fid) nod> b^üren: ber lönigl. nieberlänbifdje Äammer»irtuc(e ©r.

8otgorf($ect auf ber glüte; ber iöiolinifl #r. iöoa« — im Soncert

bon 3J2enbel«fofyn — ; bie neuerbing« engagirten (SabeUmufifer

ßriebridj« (8ioloncetlift) unb$od)flein (gagottift); grau ^Jflug«
pau»t, Slabierbirtuoftn au« SBeimarunb bie ©ängerin grl. Sufj«
ler au« Scrlin. — 8m britten ^fingfttag wirb eine große Sluffübv

rung be« „tßaulus" bureb bie ®efang»ereine »on bier, difenadp,
©ilbburgbaufen unb SRömbilb mit »erftärtter Sabelle beabfidj»

rtgt, unb bürfte bie 3a^t ber 'Dcitwirtenben fid) wol auf 400 belaufen.

flauen. 3m SKärj fanben nod) jwei grüßere Soncerte bier ftatt.

2>at eine, ein ßjtraconcert, gab ber ©efangoerein ,,Or»beu«." SWeben

berfd)iebenen ©adjen tarn aud) ber „grüliling" au«§abbn'8„3abre««
leiten" jur Sluffü^rung. Der Drbbeu« ^at bureb biefe« (Eoncert ein

redjt erfreuliche« SRefultat bon feinem (Sifer unb feiner ernflen Rüfc«
rigfeit geliefert. Die <Et>i<re waren »on bem 9}erein«birigenten, §rn.
©adjfe, mit großer ©orgfalt ftubirt unb bäumten frifc^e« ?eben unb
eine wofclt&uenbe (Sorrectbeit Die ©oli waren fämmtlid) buret)

Serein«mitglieber »ertreten. SRedjt bra» fang ©r Sit». Meißner
(©aß) unb grl ©teinb. äufer (©obran). — Da« »ierte SBintercen«

cert in ber (Srbolung biet war bie »weite 9lo»itat. grl. feffiaf, jur

3eit in i.'ei»}ig, war für biefe« Soncert gewonnen. 3b>r gebührt mit

bottftem Siebte bte reidje Snertennung, bie fte r>ier erntete. ®ie befifet

ein Xonmaterial nacb. $'61)t unb Xiefe, wie e« nur feiten anzutreffen

ift, unb ftngt mit einer fünftlerifcb.en Seife, baß wir un« mit ganjer

©eele bem i'obe anffließen, welcbe« ibr »on Sei» j ig unb »ergebe-
nen anberen gewichtigen Orten au« Wieberb^olt gejoHt Worten ift. 2Bie

wir t)Sren, foS un« balb wieber bie greube ju Xbeil werben, fie bei

un« ju begrüßen.

afegesgesdiitht*.

Reifen, Conrtrte, Cngagrment«. 9m Seibjiger ©tabttb^eater

gaftirten ber Xenorift Setermann »on grantfurt a. 3Jt. unb ber

»afftft ©d>ilte bon Deffau. Sefeterer, jwar o&ne grttnbli$e muftta«

lifd^e ©Übung aber mit einer feltenen llang»oHen Xiefe be« Organs
begabt, gefiel al« ©araftro unb wirb wol an ©teile be« nacb SB ei mar
abgebenden SBallenreiter engagirt Werben. Slctermann'« ©biet

ift gewanbt, bie ©timme aber »om reinften ©ariton»Ximbre unb burd)

gorcirung ber (o^en XBne bereit« mertltd» »erbraust.

(Soncert'SDt. ©trau« »on granlfurt a. SW. finbef augenblid»

lid? in ben größeren ©tobten Snglanb« febr lebbaften ©etfall; er

gab u. a. in 9Ran$cfier ein ftart befugte« (Soncert. 3n SKttnc^en

fanb ein abfd)ieb«concert be« Biolinfbieler« l'auterbao) ftatt, ber

nacb D reeben überftebelt.

iHufthfeAe, 3uffüljrunatn. 3n »armen fü^rte^r.aRuftf'Dir.

Änton Äraufe in feinem Soncert am 27. «bril, im großen ©aale

ber Concorbia, bie »ollftänbige SKanfreb.üJcurit bon ©ebumann unb
Öuberture mit ©rud)ftütfen au« bem erften Stet ber ,,(Sur»antb>' auf
— eine SBabl unb 3ufainmenßettung, bie bem Concertgeber ju mabrer

gifte gereift. 3u „üRanfreb" würbe ba« berbinbfnbe Oebicbt »on

Stoeber gef»rocben. Die @obran«@oli in beiben SBerfen fang grL
Termine SDlann.

3n 6arl«ru^e finb in einem go»er«Soncert ©ruc^Pcte au«

SBagner'8 „Ä^eingolb" jur Suffü^rung gelangt. 3n©remen ifl

©ilier'«„©aul" unter Dtrection be« Comboniften al« ScobitStgünftig

aufgenommen worben. 3n einem 3Bo&ltbätigteit«concert ju ©erlitt

unter 91 ob. Stabe de'« Seitung würbe eine ©onate bon 9tubo!b$
3tabecfe für fjianoforte unb ©ioline gefbielt.

3nSBie«baben beranftaltet ber 9tbein>2»ain»@5ngerBunb am
15. unb 16. 3uni ein 3Jtannergefang«feft.

Heue unb neueinflubirte ©ptrn. ©on $rag wirb geförieben:

Die Direction be« fönigl. böbm. ftänbifc^en Xbeater« bat 8tidjarb

SBagner aufgefotbert, ben erfien Xbeil feiner neuen Ober „Die
Nibelungen" für bie ObernborfteKung ju überlaffen, weldje bei ®e»
tegenb/it unb jur geier ber Ärönung ©r. äKajeftät be« Äünig« bon

©Kernen (21. Suguft) beranftaltet Wirb. 3u$teicb würbe SBagner
»on ber Direction erfud)t, berjBnlidj bie 2luffübrung feiner Ober ju

birigiren. Steueren Scacbrubten jufolge bat SBagner ablebnenb geant«

wortet. — ©ei feinem neulieben STufentbalt in (5arl«rube bat

SBagner bie 3uf«9t (>ner bortigen Suffübrung »on „Xrijtan unb

3folbe erhalten; für ben galt, baß bie <£arl«ruber Äräfte nidjt au««

reichen foCUen, würbe »on fonftwo geeigneter Crfaft befd)afft werben.

—

3n ^ari« wirb nun wirtlic^ bem ©erne^men nad) ba« Theatre ly-

rique unter Director Sarbalbo, bem befannten gürberer beutfdjer

SKufif, ben „Xannbäufer" einfiubiren.

3u»)eict)nungen, )6efo'rberuno»n. gerb, ©ieber in ©ertin
fcat bom ©roßb^erjog »on SDtedlenburg« Schwerin für lleberreicbung

feine« „©ollftänbigen Sebrbud)e« ber©efang«Iunft" unb anberer feiner

brattiji^en ©tubienwerte bie füberne ©erbtenftmebaille für Äunft unb
SBiffenfc^iaft erbalten.

Perfonalnachricbtcn. 3gnaj Sacb^ner wirb fcb]on in näcbfler

3eit ©toctbolm berlaffen unb ficb. junScb^ft in Hamburg nieber«

laffen.
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Intelligenz-Blatt.

3)(tttBiMflt-$]tora
von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Ascher, J., Chant Lithuanien. Op. 95- 54 kr.

, Toujours gai. Galop brill. Op. 96. 1 fl.

Agosty, F., Garibaldi-Marsch, italien. Volkshymne „Viva

Italia." 27 kr.

Beyer, F., Une Soiree d'hiver. 6 Morc. Op. 144. Einzeln

a 27 und 36 kr.

Cramer, H., Potp. Nr. 137. Der fliegende Holländer, von
Wagner. 54 kr.

Croisez, A., Fiamma. Polka-Mazurka. 27 kr.

Delioux, Ch., Le Forgeron. 3. Etüde d. s. Op. 26. 45 kr.

Ctodefroid, F., Chanson du Remouleur. Morc. Op. 101. 1 fl.

, LeRossignol et le Roseau. And. Op. 102. 1 fl.

, Chant d'Adieu. Melod. Op. 103. 54 kr.

Hiller, F., 2. Sonate. Op. 59. 1 fl. 30 kr.

Labitzky, J., Le dernier Mot. (Das letzte Wort.) Oalop.

Op. 254. 36 kr.

Michalek, W. 0., Kantaisie-Galop. Op. 41. 45 kr.

Pacher,J.A., La belle Filleuse. Etüde caract. Op.59. 54 kr.

Prudent,E., Fabliau. Op. 59. 54 kr.

, Rigoletto. Quat. transcr. et. var. Op. 61. 1 fl.

Stasny, L., Les Sentimentales. S.deValses. Op. 70. 54kr.

, Polka des Jongleurs. Op. 74. 27 kr.

Burgmauer, Fr., Valse br. s. 10p. Faust ä 4ms. 1 fl. 21 kr.

Cramer, H., Potp. Nr. 61. ä 4 ms. Les Martyrs de D.

1 fl. 30 kr.

Godefroid, F., Les Nuits d'Espagne. Bolero. Op. 40.

a 4 ms. 1 fl. 21 kr.

Labitzky, J., Le dernier Mot. (Das letzte Wort.) Oalop.

Op. 254. ä 4 mti. 54 kr.

Dancia, C, Souv. d'Armide de Gluck, pour Piano et Viol.

Op. 97. 1 fl. 48 kr.

Küffher, J., Revue music. Cah. 35- Aroldo pour Piano et

Fl. ou Viol. Op. 305. 1 fl. 30 kr.

Im Verlage von J. RictCr-BiCdcmiMin in Winttrthur ist erschienen:

Becker, V. E., Op. 34. Drei Gesänge für vierstimmigen

Männerchor. Nr. 1. Frühlingsmorgendämmerung. Part,

und St. 20 Ngr. Stimmen einzeln ä 2 1
/» Ngr. Nr. 2.

Sonntagsfeier auf dem Berge. Nr. 3. Frflhlingsgruss.

Part, und St. ä 17'/j NgT. Stimmen einzeln ä 2 1

j% Ngr.

Brahma, Joh>, Op. 12. Ave Maria für weiblichen Chor mit

Orchester- oder Orgelbegleitnng. Part, und St. 1 Thlr.

20 Ngr. Quartettstimmen einzeln ä l'/jNgr. Chorstim-

men einzeln a l'/^Ngr. Ciavierauszug 15 Ngr. Orgel-

stimme 5 Ngr.

, Op. 13. Begräbnissgesang für Chor und Blas-

instrumente. Part, und St. 1 Thlr. 15 Ngr. Chorstim-

men einzeln & lVj Ngr. Ciavierauszug 22'/s Ngr.

-, Op. 14. Lieder und Romanzen für eine Sing—

stimme mit Begl. des Pfte. 1 Thlr.

Brahma, Joh., Op. 15 Concert für das Pianoforte mit liegl.

des Orchesters. 7 Thlr. Für Pianoforte allein 2 , '

$ Thlr.

Dietrich, A., Op. 12. Fünf Lieder von Goethe, für eine

Singstimme mit Begl. des Pfie. 27'/« Ngr.

Egghard, Jul.,Op.82. Sonate p. Piano et Violoncello. 2 Thlr.

Hartog, Ed.de, Op. 35- Premier Quatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle. 2 Thlr. 7*/s Ngr.

, Op. 39, Lieder- Cyclus. Fünf Gedichte von E.
Geibel, für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. Nr. 1.

Ich bin die Rose auf der Au. Für Tenor. 12'/» Ngr.
Nr. 2. Gondoliera. Für Tenor. 15 Ngr. Nr. 3. Wenn
die Sonne lächelt. Für Bariton. 10 Ngr. Nr. 4. Schmet-
terling. Für Tenor. 15 Ngr. Nr. 5. Der blaue Kranz
ist meine Lust. Für Tenor. 10 Ngr.

Hol, Richard, Op. 25- Nachtwache der Liebe, Gedicht

von A. Meissner. Concertlied für eine Sopran- oder

Tenorstimme mit Begl. des Pfte. 15 Ngr.

Holstein, F. v., Op. 12. Andante und Variationen für

Pianoforte. 22 1
/a

Ngr.

Mangold, C. A., Op. 63. Jobanna d'Arc; Scene und Arie

für Sopran mit Begleitung des Orchesters. Ciavieraus-

zug 1 Thlr. — Part, und St. in Abschrift.

rfeumann, Ernst, Op. 4. Drei Phantasiestücke für Violon-

cell oder Viola und Pianoforte. 1 Thlr.

, Op. 5. Drei Phantasieslücke für Viola oder Vio-

line und Pianoforte. 1 Thlr. 10 Ngr.

IfcnwitS, Ed., Op. 46. Drei Gedichte von Fr. Oser, für

vierstimmigen Männerchor. Nr. 1. Heimathlied. Nr. 2.

Gott willkommen, liebe Sonne. Part, und St. ä l7 1/aNgr.
Stimmen einzeln ä 2*/s Ngr. Nr. 3. Waldlied. Part,

und St. 10 Ngr. Stimmen einzeln ä l 1^ Ngr.

Im Verlage Von Breitkopf & Härtel in Leipzig ist soeben
erschienen und durch alle Buchhandlr igen zu belieben

:

B@jr TamMitiir ia Paris
und der

dritte musikalische Krieg.

Eine historische Parallele
von

Eduard Schelle.

8. geh. Pr. 10 Ngr.

(Empfelilnng.

Ich habe Gelegenheit gehabt, einige Violinen von
verschiedenen Meistern, welche von Herrn F. W.Büchner
reparirt wurden, zu sehen, habe mich von ihrem starken

und angenehmen Ton, wie auch von ihrer Dauerhaftigkeit

überzeugt, und glaube daher die Instrumente wie auch die

schone Arbeit des Herrn Büchner angelegentlichst empfeh-
len zu dürfen.

I. Lotto.

X>nt<t »on Vcsyotb CAnoug in Scipjig.
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Btr»if4tel.— 3fttcUieH|Httt.

3uc äefcQtcQte fter Jftobufation

Sra

Cimi* *5^l«,

SKtt bem Umftanbe, ba§ nnfere jefcrge ©eneration gegen

früher (ao bie „Stegetn" ood) eigentlich gegeben mürben)

viel mußtpnuiger unb gemifftrmagen im Jtotifbflera btimifd)

\% $&ngt aua) eine Qegrunbung für bie Xt)<t.t\aä)e gufamraen,

fea§man je$t viel b(3gliä)er unb unvermittelter mobu-
litt. Sei te erlaubt, über ben @egtnftanb Ijier (Einiges gn

fagen, unb ginar in einer §orm, tse(<4e auä) bem nteutger (Sin«

gemeinte» einen ©egriff ton ber @a$t gn geben vermag.

(Die aBiffenben teerben freunbltdffl enffdjnlbigtnl)

SRobuliren fcrijjt: wm ein« Xonart in eine anbete a.e$en,

Sie Xonarten IBnnen einanber nabe unb fern int Xonfbßem
liegen; bie nafc/n finb meb,t ober minber Vtrttaubt, ttenn fit

gemeinfdjaftfia)e Äceorbe von größerer ober geringteer ©tben»

tung mit einanbtr gemein fcabtn; fle pnbntdjt ötnoanbt, nenn
pe (eine gernetnfe^a ftlid)en Sccorbc Ija&en; tingtlne gemein*

fdjaftlidje 18 ne finb nur bei eingehen »Dreif längen von

beroanbrftbaftlidjer Sebeutung, bei Xon arten tonnen nur
Hccorbe mafjgtbenb fein. Aber bie unoeroanbttn Xonarten

Jaben boä) eine Gtjieb.nng ja einanber, nam(id) buwb, eine

Rittelttonart, »f(a)e mit jeber ber btibtn unvtnpanbttn eine

accorbifd)e ©eimmfdjaft b,at, ober entfernter burdj nte^rtre

äRitttUtonarten, toe(a>e unter einanber unb an ben augtren

Cnben mit jtntn gtoet entfernten Tonarten »trieftet finb.

Sbenfo get)t rt mit nät)er nnb ferner liegenben Seeorb en,

toeldje burd) ewgeine XBne ober 3Xtlte(4aceorbe mit einanber

«eroanbt ober nur entfernt begugliä) (atfo nidjt birect „»er«

»anbt") fein tonnen. Sftan fe&e tjter biefe«3)ur-Xonartett-
©Aftern nad) 3R. ßanptmann'* ©djrift an, tote H fiä> na-
tütlitlj bübet; j. ». fo:

Fe« aj Ceii m Oea b Dei f As c Es g B— - -

& F Q h D fls A cii E gii

H dia Fii «ia Cii eis Oia fais Dis finfls Ais

(it ttfttljt on* einer Ättte von 3>urbrettIongen, bie Rad)

btiben Seiten in« Unenbliiije gu verlängern ifl, nur mfirben

gutept bie Kamen bnrd) iljre uietfadjt Grniebrignng nnb Sr-

^Bb^ung btfdjtaeriid) »erben. 3)rei Iretflänge bilben immer

eine lonart; g. g.F«C « ÖhD ifiCbur,

bie Peben I5ne biefec brtt «ccorbt bittet neben einanber finb

bie Tonleiter: C D e F G a h (C); Jeber tleine 8n$pabe tft

uifbrünglid) Serg, feber gTofte ifl Duint nnb O tun b ton

(natb ber einen ober ber anberen @cite) in feinet btfonbeten

Xonart. Der mittetfle SDreiMang iß Stonica (b. ^. ^anbt«
brtittang), btruntereip bie Unter-, ber obere bie Oberbomtnant

gflr bie 3Rot(tonarten mürbe bort nur etn beliebiger S>ur-

breidang in eine 9J(oHtonica gn oermanbeln fein, nad) beffen

oberer ©eile ein S)ur-, nad) ber unteren ein 3SoHbreitlang

flänbej g. S9. »on € mott: F C es O b D, nad)

beiben Seiten toeiter anflgefub.it, 10 : As cos Eb gn» B de«

has es D fis A eiB E gi» H .

€o ift ber ÜBott« nnb Dnr-@egenfa( von jebera beliebigen

Hccoibe angune^men.

Huf bem $iet angebenteten ©i^peme fle^t man bat Son*

felb für bie raufitalifdje ^^antafie unb auf tbm bie ffiutferanng

ber Xonarten mit ibten Kccorben. $rfl^er mar tt gebeten,

m6gli(tfl na^e gufammenb.ängenbe Stonarten unb Hccorbe auf*

einanbtr folgen gu laffen, ober bod) bie Sßobnlalton Bon Ston«

ort gu Xonart fo einguri^ten, ba§ man ba^in gelangt, o^ne efl

gn merfen. Oa einer alten nruflfalifdren „Äeat^eitung" auf

9Hcjart'8 Pebgeiten tat td) nod) ein Sob auf einen (Eombo*

niften, mtit er fo nnmertiid) mobnliite. Sliefefl $rinctb Vax
bamal« bere^ttgt, ao ba« SRufifföPtm nod) nidjt fo tief ein-

gelebt unb noq nidft fo nad) aOtn Seiten burdifurdjt mar;

fpäter unb \t%\ b.at ba« entgegengefeftte frineib Ceredjtigung

:

bie ÜRot>ttlarton al4 fo!d)e btmtrtbat auflgubrficfen, nm mit
it>r Sttta« fagen gn IBnnen — oerftebt Po), in gnt'tunpieri-

fd)et Seife, mit ©efdfitf. Äad) bem $rincib ber »ub.e folgte

ba« ber Semtgung in ber SRobnlation, barin liegt ein natnt-

gemäfier ffledjfel.

giüb^tr mären bie meit entfernten unb nncetmittetten

SRobulattonen verbannt ; bann tarnen pt in eingeben gütTtn

vor unb matten t§re entfbrea)enbe ffiirfungj man tourbe im-

mer »ertrauttr mit bem Xonartfi}Pem (
bie SRuPfrt in ber

Brari«. bie Saien im ©efQbl. fo. bafi man nm btr ffiitfung
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totCEen foldje SKobulationen Bfter amoenbete unb fte nadj unb

nad) gewöhnlicher »erben lieg. SDiatt fügte iljiien flärfere

^tnju; biefe wirften Slnfang« aQemat metyr ober ininber fdjroff,

ja fte fonnten bert 3ufy5rer momentan verbüßen, maö u. a. bei

einjelnen Slccortfolgen in ber ©adj'fdjen d}romatifd)en <ßban»

tojie nod) ^eutjutage vorfommen fann, 3. SB. bei foldjen 93io=

bulationen:

SDcon fetye nur auf jenem erften ©ijfteme ber Dur»2lccorbe, wie

weit biefe 39 acb/fdjenÄccorbe von ©««unb ©bur von einanber

abliegen! Sud; bie Slccorbe am anfange ber befannten SSlc

jart'fdjen © moII»^antafte

Adagio.

P**± JLjB r̂
vom 11. lacte an, finb üftufler von fiarter unvermittelter

SWobulation; e« folgen bie Harmonien gi«bur, Sbur, gmofl,

© bur, ffi« moQ, $ bur! Wie mögen biefe §armoniefolgen

ju üßojart'« 3«1 °>e 3Ruflter überrafdjt tyaben! jefct verfielt

fte jebe« Jfinb.

Der ©tnn be« publicum« madjt auf bem ©ebiete be«

Ijarmonifdjen SBerfiänbniffe« merfroürbige {$ortfd)ritte; bie

Ifyeorie nid)t minber. 2Ba« bie 3"^rer erft al« „unverftänb*

tid)" verbammen, ba« verwirft bie Ib^eorie al« „unft/ftematifd>",

bie Jfritif als „untyeeretifdj" ; mit bem öfteren $ören ber an-

gefochtenen Sffierfe fommt nadj unb nacb ba« Zerfielen, fogar

bie Sritifer unb |>armonifer ftnben fpäter im ©vftem einen

3ufammen$ang: bie ©adje ift „erlaubt" unb wa« erft ver>

bammt toar, wirb nun fancttonirt.

©0 ging e« ftet« unb fo toirb e« immer geljen. Sud) un>

fere 3«i* bat ib,re brennenbe $armoniefrage: bie ©nlj armo«
ni' in ibjer ttnwenbung. ©8 ift ein widjtiger $unct, ber jefet

vielen ©treit verurfadjt.

„@nb,armonit" bebeutet auf bem ©lavier: gteidje Ia|teu

von verfdjiebenen iRamen, enbarmonifcfye löne finb 3. 33.

Fis = Ges £* ^ 3n ber I^eorie bebeutet

foldje ©nljarmonif Diejenigen lone, weldje in bem Durfafteme

(ba« früher juerft gegebene) aQemal von 18 löncn al« bie

jroeiäufjerften liegen, meldte, tyrer progreffiven weiten ©nt*

fernung gemäß, verfdji ebene löne finb unb bemnadj ver»

fdjiebene tarnen b.aben, aber wegen tyre« Rlangabftanbe« von

nur */b Jon rool auf einen unb benfelben Ion bejogen werben

fönnen; 3. 39. Fes . . . e, ober Ais . . . B, F . . . eis,

his . . . C jc. — Dbfdjon fte, wie gefagt, in natura um
*/» Ion verfdjieben finb, lann man fie auf bem ©laviere bocb,

nur mit einer einjigen lafte für beibe verfemen ftnben: benn

um nid>t $unberte von Saften nötfjig 3U macben, muß ber

Stimmer jebe« 9?euntb,eil burdj etwa« tiefere fcb.mebenbe Stim-

mung jeber ber 12 Quinten be« ©Aftern» verteilen unb weg«

bringen; ba« nennt man letnpertren. (©ieb,e eine au«füb,r»

Iid)e ©rflärung in meiner „Styflematifd>en£ebrmet^obe" 93.11,

©. 234, 239, 250.)

Daß ba« natürliche lonfuftem unb ba« ©lavier 3n>eterlei

ift, bafj alfo in ber SBirflidjfeit enbarmonifdje löne (wie

Ges . . . Fis, Cis . . . Des) von oetfdjiebener t)armonifcb,er

99ejter>iing unb von verfdj ieDener lonb. öb,e ftnb, fann jeber gute

Slavierftimmer vrattifd) beweifen: inbem man ib^n ein ©lavier

nicb, t temperirt, fonbern „alle Ouinten gleia) votHommen na«

türlictprein" ftimmen lägt. ÜRan wirb bann u. a. fogleicb, be«

merten, bafj ba« ©lavier nur in einer Xonart (welcbe man
eben bei bem ©timmer befteQen will) rein werben fann, unb

bafj in biefer Xenart ber Qreitlang auf 3Weiter Durftufe (in

S bur ber Dreiflang D . . F— a) (eine reine Ouint Ijat unb

folglicb ein etwa« verminberter 3)reiflang ift. (Die« ift eine

S^atfacb,e, von roetcr)er felbft bie 2b,eoretifer 5Rid>t« wiffeu,

welche$ au bt 111 ann'8„^armonif unbüKetrif" nidjt ftubirten.)

(&t)M folgt.)

Scöo aus Xräffef.

Ob^r gewöb.nlirfjer ^ßarifer ©orrefponbent b^at ftcb, einen

füijnen Sprung au8 ben engen ©d)ranfen ber grofjen SBelt«

ftabt erlaubt unb befinbet ficb,, wie ©ie bereite au« ber lieber«

fdjrift erfeb.en, mitten in ben üppigen 2luen beö wohlgenährten

Selgien«—„savezvous". 3d> ^atte3b,nen feit langen SBodjen

feinen 33ericb, t au« 'ißari« gegeben unb l^ter. Wo id) in Qtit von

brei Sagen bie Srebelli, ®efcb,roifter ÜJcardjifio, $.
SBicart, Sourban, grl. 93oulart, fammt unb fonberä mir

wob,lbefannte 'ißarifer ©rofjen — gebort, ftnbe tdj 3 e ' 1 ulID

änlafj, meine SRadjläffigfeit etwa« nacb.3U^olen, ob^ne be«b,alb

meinem mögltcben belgifcben ©onfrater in« $anbwerf }U

pfufcben.

3n ber von ben @efd)wiftern SKarcbtfio gegebenen

8bfcb,ieb«vorfteöung fang 0rl. Irebelli bie ebenfo rei3enbe

al« unvermciblicbe Barbier*©aoatine — fei mit 3um 999ften

ÜRal willfommen! — unb fang fte, gans genau, ivie fte im»

mer ju fingen fcb,eint, nämlicb in ben getragenen Ionen nie

ganj matb^ematifd) ridjtig, aber aud} nie gerabe3u falfd). 3b,r

©efang unb ba« ©piet be« befannten unb übrigen« feljr tüdj«

tigen S3iolonceHiften 6b. eotllarb b^aben eine frappante 8lel)n«

liebfeit mit einanber. ©d}on am erften SIbenb ib^re« Auftreten«

in ^a^i«, im „93arbier" — fei mir 3um..! — war meine

Ütfeinung über biefe junge unb begabte ©ängerin gefaßt, ©in

nujjerorbentli(t/er Steclaipenfturm war ib^r, wie bie geuerfäule

in ber äBüfte, vorangefabritten — bie erften ©terne warfen

neben bem ^reubenfeuer, ba« man ju ffib.ren ber jungen San«
gerin angefaßt, fläglidjen, fümmerlicben ©d)immer. 9ceben

ber jungen ÜLrebelli fdjien fein 5Wame einen mißlieben ftlang

ju b,aben unb ein ©ntb^uftaft a priori behauptete, „fte länge

beffer, al« — ?ablaa>e!" 9cad) folgen Zerreißungen blatte

ftcb bie Jieugicrbe be« neugierigen publicum« „jum ©igan«

tifd>en emporgegipfelt'' — wie man in ber beutfdjen ^arifer

3(itung ju fagen pflegt, unb ein ftünnifcb,er Sipplau« begrüßte

bie neu engagirte $ebe, al« fte nadj bem <ßrälubium ber be«

wußten ©avatine in ben ©aal trat unb, bevor fte nod) bem

Obre ©enuß ju verfRaffen vermögt b,atte, felbft ba« ver«

wöb.ntefte Singe fcb,on befriebigen mußte. Denn grl. Ire«
belli — fcb.licbt unb red)t ©illebert getauft, wa« umgetebjrt

aüerbing« Irebelli«©. madjt — grl. Itebelli alfo ift

febj bübfd;.

Ort. Ire belli blatte al« 9?oftne mit furchtbaren ©ritme»

rungen ju fämpfen , id) fpredje uidjt »on ber großen ©podje
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ber 3talienifcben Oper— ich fpreebe oon gefiem unb beute,

—

»on SKab. Sllborti, ber eingefleifdjten — unb fogar ftarf ein«

gefleifdjten SBoUenbung be« 9t of f ini'fc^cn ©efattge«. — «u«
fjrincip beftrebe id) midj, in ber ©egenttart nie an bie S5er=

gangenljeit ju benfen, nie SJergteicbe jtoifdjen bem geftern ! unb

beute! aufjufteflen unb bie alte gute 3ett fo feiten al« möglich,

ju citiren. Slber bieflmal tonnte ich meinen <ßrincipien nid)t

getreu bleiben unb e« gelang mir nicht, bie (Erinnerung an bie

tyerrlicbe Sllboni ju eerfcbeuchen. Sin bie fabelbaftefte ger«

tigfeit hat un« bie Sllboni fcbon feit langen Oabren ge»öbnt

unb gerabe in biefer fabelhaften Oertigfeit, inbenSoIoraturen,

giorituren unb anberen jouren, in ben fcbatlenben trillern,

in bem (Erlernten mit einem SBBorte, ftnbet grl. Xrebefti

wenn auch nidjt bie alleinige, bod) fidierlid) bauptfäd)licbe

Stüfce für ihren fdjcu fehr großen SRuf. ÜHit einer Seicbtig*

feit unb ©efcbwinbigfeit, bie beutfcben 2Bafd)»eiberjungen im«

poniren würbe, jagt fie Octaue auf, Octaoe ab; fprmgt mit

ihrer jiemlid) umfangreichen Stimme um, al« icäre fie ein

©ummibafl unb lächelt babei mit öfterreiajifdjer @emütl)lid)=

feit. Da« Slfle« ift wertvoll unb oerbient applaubirt ju »er-

ben, aber biefe Shniftftürfe finb noch immer feine ffunft.

5rl. £rebelli ift falt, ib.rer »ie gefagt nicht immer ganj

richtig treffenben Stimme feljlt Seele unb Scbmelj uub be«halb

»irb fie immer mehr erftaunen al« entjücfen. Od) miü mid) biemit

burd)au« nidjt gegen bie Majorität ber ßritifer auflehnen, id)

fdjilbere offen unb aufrichtig benStnbrucf, ben fie mir gemacht

bat unb bamit bafta. Uebrigen« werben Sie ftcb felbft baoon

überjeugen fötinen, benn gr(. Ürebelli bat, wie id) höre, bie

Slbficbt, mit einer italienifcben Uruppe tu Seipjig einige SBor»

fteUungen ju geben.

Ohr jweite« Stuftreten in „SemiramiS" war nidjt we=

niger erfolgreich, al« ba« im „SSarbier." £ier warb ityr außer»

oem ©elegenfyeit geboten, ben habitueg jwei Seltenheiten ju

jeigen: bramatifdje« Spiel unb fchönen graciöfen SBucb« —
auf biefem gelbe wirb bie gute ÜKabame Sllboni wenig ge=

fäbrlicb. 9inr erfucbe ich grl. Jrebelli, wenn fie ba« Seip«

jtger publicum mit bem Slrface« beglficten will, ben unglücf»

liefen *ßompier«=$e(m, ben fie in <ßari« aufgeftülpt, bei Seite

ju (äffen. ÜDer ift oielleicht febr martialifd), febr babt)lonifch,

abtt auf jeben galt febr unfdjön.

Unter ber italienifcben Struppe, bie in Seipjig unb

Dreöben gaftiren wirb, befinbet fid) aud) eine feljr fcbBne

granjöfin, bie mir nur unter ibrem Übeaternamen al« 5Dcab.

Salberon befannt ift. Od) tann nidjt umhjn, meine ^meifel

über bie Slutbenticität biefe« 9camen« funb werben ju laffen—
er fommt mir ju ipanifd) oor. 9J?ab. Salber on ljat fid) in

f onbon im Sooent«@arben, wie in ÜJJabrib, in ber italie»

nifdjen großen Oper, fdjon beroorgetban. SJon ihren feenari»

fefaen Seiftungen tann ia) aUerbmg« nur auf« ©erat^ewo^l!

fpredjen, aber wenn mich meine SBeobadjtungen nid)t irreführen,

mufj fie auf ben Sretern eine Slrt ^Senco fein, b. b\ eine fei»

benfdjaftlicfae, bramatifd)e Spielerin oodheroorragenberSigen«

febaften unb uerlegenber Mängel, bie fid) feiten im ©leife ber

®ewöhnlid)teit bewegt, gerabe in ihrer ungeregelten SBiüfür

oft wahre Äunft antrifft unb fo bie SBabrbeit be« 23oileau'=

fCben SSeife« wenigften« relatio beweift:

Souvent au beau desordre est un effect de l'art.

3)a« SttleS ftnb S3ermutbungen, benn id) habe bi« jefet

nur ein einzige« Wal ta8 Vergnügen gehabt, SD?ab. Salberon
ju ^ören unb ba« war in einem Salon, in bem r>ier S)i(ettan=

ten — horribile dictu — ebeufo »iel ^Jaul $)einion'fche

Slomänjlein — horribüiue' — "••* «vn6»m fM»HiM (?,»lhfth»=

gleitung unb Selbfibefriebigung vorgetragen hatten, junger

ift befanntlid) ber befte Äod). 3)cab. Salberon hat auf {eben

ijall eine fchöne, tlangoode Stimme unb inteQigenjfprüt;enbe

äugen — befjb.alb glaube ich, bafj ih,r, wenn e« ibr gelingt,

einige Unebenheiten, Unficherheiten, bie bie üDebutantin betun«

ben, ju befeitigen, auf ber Sü^ne eine feböne 3u'un ft oorbe»

ballen ift.

ÜJlab. i'ortni, bie anbere ^rimabouna, ift gleichfalls

oon ber üppigen ÜJfutter 9catur reia^ begabt. Xxotj i^rec großen

Witte! bat fie aber in $ari«, wo ich fte in „Semiramifl" be«

butiren fab, burcb,au« feine SBirfung heröorjurufen gewußt.

Ohr Spiel lägt beinahe SlQe« ju wünfe^en übrig unb ibr ®e=

fang ift auch, nid>t tabelfici — mit Stimme allein fommt man
beutjutage nicb,t bureb, bie SBelt unb befjbalb erlaube ich mir

ber Wab. ?orini ernftlidje Stubien auf ba« Qringenbfie an«

jurathen.

3)er {(eine lenor ©aloani wirb mit feiner eebt italie*

nifch. en Seblftimme febwerlicb in ®eutfcb(anb Snthuftaften ftnben.

Slufjer ber italienifcben Gruppe, bie ficfa unter ber Leitung

be« Jpm. ÜKerelli nach. Seipjig begiebt, h,abe ich hier bie

inlänbifcbe be« theatre royal de la monnaie mehrfach, ju hB=

ren ©elegenheit gehabt.

Oourban, ber Srtenor ber fomifdjen Oper in ?ari«,
über ben ich in biefer 3eitfcbrift febon gefproef^en ju haben

glaube, bat febr wohl baran getban, ba« größere SRepertorium

anjufaffen — im „Sauft" oon ©ounob ftnb »ieüeidjt feine

SWittel nicht ooQfommen genügenb, aber hier wie in bem ach,!

fo pergilbten, gealterten unb matteten „ÜWafanieflo" »on

Sarafa hat er fid) al« gewiffenbafter, correcter Sänger unb

Spieler cerbienten Seifall erworben, grl. Soulart ift ein

etwa« ju corpulente« ©retchen, aufjerbem hat fie bie unange«

nehme Stngemobnbeit, jebe Sfrie mit bem unoermeiblidjen

italienifcben Stoßfeufjer ju beenben — ba« publicum ^at

bie nod? unangenehmere Angewohnheit, bie« ©efd)lud)je ju

applaubiren.

Der mit ftd) fehr jufriebene $r. SBicart, ber fid) fefcon

meb^rfac^ auf ber großen Oper in $ari« gejeigt hat, finbet

nod) immer, im „Sroöatore" »ie in „SBilhelm 2eH", an fei«

nem ©efange, Spiele, feiner Spaltung unb SBürbe ein unau««

fprec^liche« SBohlgefaüen. 3E. JRolanb.

Aus 3cna.
16. April.

S3Jenn ich ö«rfud)e, in biefen SBIättern eine überftchtlidje

ÜJarfteOung unferer atabemifcb.en Soncerte be« oerfloffe«

nen ^albfa^re« ju geben, fo gefefaiebt bie« nidjt, um eine ffrtti!

ju fd)reiben, fonbern um gegen bie Seiter berfetben, bie atabe*

mifd)e Soncertcommiffion unb ben atabemifdjen ÜRuftt«!Dir.

Dr. 9caumann, unb gegen bie ffünftler unb ftünftlerinnen,

welche in benfelben mitwirken, einenget aufrichtiger 3)antbat«

feit ju üben. SEBotlte ich eine Äritif aud) nur in pragmatifdjet

Sürje febreiben, fo würbe id) bennoeb ben 9?aum, Wellen man
mir baju einräumen tonnte, »eitauö fiberfd)reiten muffen. &
wäre bie« aber auch. nich,t am ^la(?e, ba id), mit S(u«nahme

Weniger, oon ffünftlern unb Äiinftlerinnen ju berichten hätte,

beren Seiftungen in biefen Spalten wieberbolt ©egenftanb ein«

gebenber S3efprechungen oon competenter $anb gewefen finb;

ich würbe alfo Sulen nach Silben ober, »ie man hier fagt,

SBaffer in bie Saate tragen, dd) »erbe mich, ba|)er barauf be«

ffftrÄ»if#ti »itt« f^AitOif^t A0TtAn» n»K»rfirK( t)tv Soncerte 2U
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geben unb baran einige freunblidje SBorte be« Danfe« gegen

diejenigen ju teilen, welche benfelben ifyre 9Jcitwirfung juju«

wenben bie ®flte Ratten. 6* famen jur Aufführung:

a) gür Ordiefler: ©ümpbonie (Sir. 1 D bur) »on <ßt).

6. SBacb; ©uite (§ moü") oon ©. Sacb; ©bmptyonie (9fr. 1

S bui unb 9fr. 8 § bur) oon Söeetbooen; Ouoerture ju ben

„Slbenceragen" con Sberubini; Ouoerture ju „Diana »on

Solange" »onS.$>. j.©.; Ouoerture ju„3pb_igenia inSIuli«"

»on ©lad; ©ömpbonie (SB bur, 9?r. 8) »on jpaöbn; ,,ge|t«

flänge" »on g. Sifjt; geftmarfd) ju ©filier'« biwbertjäb«

riger ®eburt«feter »on üBeoerbeer; ©ümpbonie (© moD)

oon 9Jcojart; Marche characteristique für ^ianoforte

(Op. 121) »on g. ©djubert, orcbeftrirt »on g. ?ifät;

©ttmpb,onie (9fr. 4, D mofl) unb Ouoerture ju „©enooeoa"
»on Ä. ©cbumann; Ouoerture ju „Olijmpia" oon ©pon«
tini; 93orfpiel ju „Sobengrin" unb Ouoerture jum „Sann«

bäufer" oon 9t. SBagner; Ouoerture $um „S3ef)errfd)er ber

©elfter" oon SB eb er.

b) gür^ianoforte: (Soncert für ^ianoforte (D moü)

»on ÜJcenbelöfoIjn unb ^ßarapbrafe über SBJagner'« Sann«

bäufer«9J?arfd) »on SHfjt, »orgetragen »on grl. SB. 35 Bring

au«Darmftabt; Soncert für ^iancforte (<£«bur) »on 33eet»

booen, SBaljer (GH« mofl) für ^ßianoforte oon (jr^opin unb

„Auf glügeln be« ©efangefl" oon ©t. gelter, »orgetragen

»on Sri. 2. $>auffe au« Seipjig; Eoncert (S moü) oon

Seetboocn unb ©tücfe oon ©. 33ad> unb Sb,opin, »orge«

tragen »on $ofconcert«9Jt. ©tabe au« Stltenburg.

c) gür Sßtoline: 9toman$e für Sioline mit Orcbefter

(g bur) »on 33eetbooen unb Soncertftücf über 9Koti»e au«

„(Stnani", componirt unb »orgetragen oon ($oncert=9Jc. ©in«
ger au« SBeimar; Goncert für bie SJioline (S moQ) »on

UJcenbetSfobn, »orgetragen »on bem $ri»atlebrer SBinfel«

b, au« b,ier; ©onate für SSioline (Cbur) mit Slaoierbegleitung

»on 9?. ©cbumann, »orgetragen »on $rn. £>aubolb, 2Hit*

gliebe be« @ewanbbau«'Ord)efter« in ?eipjig; Slbagio, ®a»
botte con ©.33ad), »orgetragen »on SBinfelbau«.

d) gür Sioloucelt: „Slbelaibe" »on S3eetbo»en für

ba« 33ioloncetl, »orgetragen oon^rn. ©rabau, 9Jtitgliebe be«

®ewanbbau«--Ord)efhr« in Seipjig.

e) gür $arfe: „Gouttes de Rosee*, ©olo für $arfe

»on ®obefroib unb ^ßb,antafie für bie $arfe oon ^ßarifb.«

Slloar«, oorgetragen oon grau ^3orjI au« SBeimar.

f) gür ®efang: „Addio", Brie oon 9J?ojart, „Die
betben ®renabiere" oon ©djumann unb „Ungebulb" »on

©djubert, »orgetragen »on grl. Slugufte ©öfce au« Setp«
jig; Duo au« ,,'Oeffonba" con ©pob,r, »orgetragen »on ben

©tubenten ©tart unb ©ieljr b,ier; Slrie be« ©ertu« au«

„Situ«" »on ÜRojart, »orgetragen oon grl. ©elma ©on«
ber«baufen au« SBeimar; Duett au« „SBelifar" («et 2)

»on Donijetti, »orgetragen oon gr(.©onber«baufen unb

$rn. ©oboleff (einem ©djüler SDHIbe'«) au« SBeimar;
„De« Sage« 2öeib,e", ^omnu« für Socalquartett mit Seglet«

tung con ^ianoforte, SSioliue unb $3iolonceQ (Op. 146) »on

g. ©ebubert; Ebor für 9J?ännerfiiminen mit ^ornbegleitung

au« „Der 9tofe <ßi(gerfabrt" »on 9?. ©a^umann; $ömnu«
nad) bem 65. ^Jfalm für SWännergefang, ©oti, <&i)ox unb Or»
djefter »on ©tabe.

g) SBermifdjte«: „?enore", Saflabe »on SSürger, mit

melobramatifdjer ^ianofortebegleitung jur Declamation »on

Sifjt, »orgetragen oon grl. 8.®S^e unb grl. SB.Döri'ng;

„Die Ruinen oon Htben" oon S3eet^o»en, mit oerbinbenbetn

;
©ebidjte »on 9t. geller. Solopartien: gr(.©.©onber«b, au«

I fen,^rn.©obofeff unb©tubentöö(f bier; ginale be« erften

Stete« au« ber un»oüenbeten Oper „Jorefet;" »on 5Wenbet««
fob,n. ©olo: grauaHuftr=Dir.9Kinna3Betttg, geb.©tarfe
au« SBeimar; „©d)6n $ebroig", 93aDabe oon $ ebb e(, für

Declamation mit ^Begleitung be« $ianoforte oon 9t. ©d)u«
mann, oorgetragen »on grl. S*ui

f

ab e t r) 9töcfel, $>offd)au«

fpielerin con SBeimar; ÜRufif ju ©b. atefpeare'« ,,©om«
mernad)t«traum" »on 3)Jenbel«fobn, mit »erbinbenbem

®ebid)t »on D.?. 33. SBolff, gefprodjen »on grl. i. 9t ödet.

3Jtan ftebt au« biefer genauen 3ufainmenfte0un8 , *"»§

unfere bie«jäbrigen Soncerte wie nia)t leid)t in ben früberen

Sabreu eine naa> bem Jpöd)ften ftrebenbe 9tegfamfeit befunbe«

ten unb toäbrenb ber gan3en ©aifon be« toabrbaft ©djBnen
SBiele«, ba« edjt Jfünftlerifdje nur in fünftlerifcber SBeife boten.

Da« 9tepertoir giebt 3eugnig »on ernfter Umfidjt unD gutem
®e[d)macf ber (loncertcommiffion, roelcbe, unparteiifd) unb
nad) leiner ©eite blicfenb, nur »om SBeften aller 3 e 'ien bafl

SBefte jur Slu«füb.rung brad)te. Die Leitung unter ©tabe'«
roürbigem 9?acbfolger, Dr. Naumann, lieferte ben tbatfäd)»

lieben SBeroei«, bafj bei gutem SBiQen unb nid)t ermübenbem

gleiß aud) in fo Keinen 93erb,attniffen, roie bie unfrigen, Sin«

febnlid)e« erjielt werben fann. 2lber ba« erlangte feböne Qitl

würbe boa> ftdjerlicb nid)t erreicht worben fein, wenn aufjer

ben geebrten ©äften ben SBttnfdjen ber Sommiffton bie SWit«

glieber ber üiebertafel unb ber ©ingatabemie md)t ftet« auf«

3Biflfäb,rigfte entgegengefommen unb bie Slu«fübrungen berfel«

ben nidjt burd) ba« gut geftbulte 2Jtuftfcorp« unfere« ©tabt«

mufitu«$emmann fowie mehrerer Dilettanten unb ben unab»

läffig bereiten S?ebrer Söinfelbau«, einen ©d)üler©pobr'«,
nad) befielt Kräften unterfiüfct worben wären. ©0 fonnte e«

nid)t fehlen, ba^ bie febwierige älufgabe be« Dr. ®ilte, be«

SKitgliebe« ber loncertcommiffion, welcbeö fidj mit rafilofem

©treben unb un»erbroffenem Eingeben ganj befonber« bem
Arrangement ber Soncerte unterjiebt, burd) einmütige« 3U*

fammenwirfen ber einjelnen Äräfte wenigften« in teebnifeber

33ejieb,ung erleichtert würbe. Unb gerabe bafür gebührt Stilen

unfer aufrichtiger, wärmfter Danf, »orjüglicb, aber ben »er«

ebrten ©äften, weld)e burd) ib.re ÜJtitwirfung unferem Äunfi«

inftitute gewiffermafjen eine ^Bb.ere Sß5eib.e ju geben wußten.

@anj befonber« gilt bie« oon ber legten ©oiree, auf weldje

id> unten nodj ju fpredjen fomme, benn in ibr bewährten ber

Eoncert=9Jt. ©inger unb Äammer»irtuo« Soßmann au«

SBeimar noeb, einmal ibre weithin befannte 9Weifterfd)aft.

Wit SBeb.mutb. »erlieg bie jar)Iretcbe 3ub.örerfd>nft ben ©aal,

mußte fie bod) bie ©ewißbeit mit fid) nebmen, baß ir)r bie ge»

feierten SKeifter oieQeicbt auf lange 3«' bino"^ n>d)t wtebet

fo b,oben ®enuß bieten würben, Da ber Sine fern oon un« in

einen neuen SBirtungdfrci« eintritt. ®eben wir jebodj bie $off«

nung nid)t auf, fte früher ober fpäter wieber bei un« ju feb.en.

On biefer Hoffnung rufen wir ilmen im 93orau« ein b/rjttdje«

äBiflfommen ju.

Od) fdjließe meinen Seridjt mit ber 9J?ittb,eilung, baß e«

ber ftet« opferbereiten loncertcommiffion möglid) geworben

war, gleiajfam al« 3u8 flbc i" cen afabemifd)en Soncerten im

Üaufe be« SBinter« »ier ©oireen für flammer» unb SJocalmufit

ju oeranftalten, um ben ®efdjmacf be« publicum« aud) nad)

biefen ©eiten binjulenfen. ©ie erwarben fid) bie gleich,e Slner«

fennung wie bie (Joncerte. Die Programme für biefelben waren:

1) ©onate für ^ianoforte unb Sioline (9fr. 2 St bur)

[mit ber Ontrobuction ber britten ©onate in C bur] »on ©.
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83 a d); Duartett für ©treichinfrrumenre (Op. 18, S moll)

oon SBeetbooen; ©onate für Siofa unb ^ßianoforte

(© moO) »on IS. Naumann; Quintett für ^Jianoforte unb

©treidjinftrumente (S« bur) oon üDcogart.— 2) Soncert für

Ißianoforte unb ©tretdjinftrumente (g moll) »on ©. S9 ad>;

£rio für $ianoforte, Klarinette unb S3ioIa (S«bur) »on 2Bo=
gart; ©onate für ißtanoforte unb SBioline (Op. 24 $ bur)

»on SSeethooen; Jrio für ißianoforte, Biotine unb SSioIonceH

(© bur) oon $atibn.— 3) Kantate: „Sleib bei und, benn eS

will Sbenb toerben" »on ©. SSacb; 9ceujabr?lieb »on 3Wen«
bel«fohn; 3)ie SBafferrofe »on ©abe; ©ebet au« „Oofua"
»on §änbel; „Vergebene jreu" unb „8ln grau SDciime" (nad)

altbeutfdjen ÜRelobien »on ©tabe; Requiem für SWignon »on

©cbumann.— 4) ©erenabe »on 33eetho»en; Äbagio unb

©icitiano »onSach, »orgetragen »on©inger; Strauermarfd)

»onSbopin, »orgetragen »on Sog mann; Slegie oonSrnft,
»orgetragen »on©inger; ,,2Wäbd)en« Älage" »on©d}ubert;
SRotturno »on Sbopin, »orgetragen »on Sogmann; Ouar»
tett »on ©Hubert. =

Aus Dresöen.

(Sottfeftimg.)

35en Seranftaltern ber ©oireen für ftammermufif (bie

$$. $üllwecf, Sdrner, ©öring, ©rüfcmacher unb

Slagraann) gebührt »orgugäweife berSRuhm, bebeutenbe unb

nod) wenig ober gar nidjt gekannte Sßerfe ber allgemeinen 93e«

ad)tung empfohlen gu haben. Sefonber« fei ©djumann'«
3)moU»£rio (Dp. 62) heroorgehoben. ©er erfte ©afc, neröo«,

pactenb, bewährt eine geifiige ©pannfraft unb Sntfcbiebenbeit,

bie ben 3u$Brer faft in geffeln legt, au« welchen ihn jebocb

ba« lieblich poetifdfce Irio im fnappen ©djergo freunblidj ent>

Iaffen würbe, dnbem wir und bie«mat binfidjtlicb be« 9?au«

me« febr gu befdjränfen haben, fei wenigften« nicht unterlaffen,

ber bingebenben Siebe gu gebenfen, mit welcher genannte $»er«

ren ihre meift fdjwterigen Slufgaben gu löfen beftrebt ftnb.

92ur im ffinftlertfcben ©elingen tann ihnen bie redjte ©enug«
tbuung Werben, benn ber materielle SSortbeil bei Unternehmung

gen, bie nidjt bem ©innenfifcel ober ber 2Jlobe be« Sage« bul»

bigen, fielet in gar argem 9Kig»erhäItni§ gur Aufopferung.

Sine gortfefcung biefer ©oireen für näcbfie ©aifon fei erbeten

unb gehofft.

S« bürfte hier an paffenber ©teile fein, eine« Eon»
certeö gu gebenfen, welche« $r. griebrid) Saumfelber
»eranftaltete, um mehrere feiner Sompofttionen »orgufüljren.

An ber Duoerture gur fomifdjen Ober: ,,©a« offene genfter",

mit welker ba« Soncert begann, würbe »or ädern au«gufe|jen

fein, baß 2Jcoti»e unb ÜRelobien theilweife einer inneren 33e»

giebung ermangelten, weäbafb ftd} auch bie SSerbinbung ber«

felben al« nicht genugfam erwie«. Um ben eignen ©ebanten
ba« Siecht ber ©etbflftänbigfeit ungefdjmälert gu wahren, ift

beutgutage grofje SBorftdjt unb ftrenge ©elbftprüfung angu»

empfehlen, benn ba« allgemeine mufifalifche publicum neigt

fehr jur grembenpoligei. ©er beabftchtigte Sinbrucf würbe
burd) bie frifdje, heitere Unbefangenheit be« SBerfe« erreidjt,

obfdjon ber Soncertfaal für SEonbidjtungen biefer ?lrt fidj

minber geeignet erweift, al« ba« ^eater. ©afj eine anfbre»

djenbe dnfirumentirung ber ermunternben aufnähme SSorfdjub

teiftete, fei nid)t geleugnet. 3)em Soncert für $iano unb Or»
djefiet Waren für bie 4 ©äfte folgenbe engltfd>e National«

melobien ju ©runbe gef-
<\ T>„1_ Ti-

Bweet home, 3) The College Hornpipe, 4) God save the

Queen. ü)lit oiel formellem ©efdjicf ^)at $)r. Saumfelber
biefe SSolfSlieber »erwert^et unb au« i^nen neue, febr anfbre*

djenbe SHelofcien entwirfelt, fo ba§ flare logifdje SSer^ältniffe

fid) ^erau«fleüten. Sefonber« glücflicb, war bie SBeiroenbung

be« „Hornpipe" im ©d)erjo, weldje« mehrere ed)t ^umori»

ftifdje 3üge aufjuweifen &atte. 3)er leiste gtufj biefe« ©a(je«

lieg nur Äunbigere bie ©djwierigfeiten a^nen, weldje ba«

Ordjefter ju löfen ^atte. 3U8^'* "loä^nen wir, bafj cer

Somponift ben $art be« $iano felbft »ertrat, für weisen »ieU

leidjt eine ben 3lnforberungen ber jedinif jugeftänonifjreidjere

Seljanblung r)ätte beliebt werben mögen. S)er »ierte ©a(j ^at

un« minber angefbrodjen. SBa« lägt fidj aud; nod) über

„God save the Queen" fagen; geben bod) felbft Oubelouoer»

turiften je^t ungern an biefen ©egen. 35en jweiten Ibeil be«

Slbenb« füllten Sörudjftücfe au« ber romantifcben Ober „©er
8iebe«ring", bei weldjen au«gejeidjnete Äräfte unferer Sübne
mitwirften. Slnfpredjenbe, fliegenbe ©ebauten unb Snfemble«

fä^e wären gu nod) befferer SBirfung gelangt bei einer ftinim»

gemäßeren SBeBanblung, benn in bober unb Ijödjfter Moulage

barf bie menfd)lid)e ©timme nur mit 5Kag unb gu Srreidjung

unumgänglid)er, burd) Sert unb ©ituation gebotener 3»«*£

»erwenbet werben. $o^e tragifdje Momente lagen ^ier nicht

»or, unb foQten biefelben im Serlaufe ber Oper ficb barbieten,

fo fönnten biefelben nur »on abfd>wäd)enber ÜBirfung fein.

9Jur eine genaue flenntnig ber Slnforberungen unb $)ebingun=

gen ber Sühne fcbügt hier »or gehlgriffen. SBir erwähnen

bie« beewegen befonber«, weil $rn. iöaumfelber'« Satent

ftd) gerabe nach ber Heineren Oper unb bem ©ingfpiel §in

frud)tbar erweifen bürfte. Sil« ©irigent geigte ficb berfelbe

umfidjtig, gemanbt unb fidjer. 3)a« Drthefter be« ^rn.iDiufif»

S)ir. 2)cann«felb erecutirte mitSuft unter ihm unclöfte feine

oft ferneren aufgaben fehlerfrei. — Dag |pm. SBaumfel*
ber'« mufifatifdjer ©tanbpunct nicht ber unfere ift, ja ficbbem»

felben gang abgewenbet öerbält, geht fcfaon auö bem bi«her 2ln»

gebeuteten heroor. SEBir machen ihm feinen Vorwurf barau«,

bog er in einem anberen SBoben wurgelt, obgleich wir nicht

»er^ehlen, bog un« bie greube »erfagt ift, ein ftrebfame« £a=
tent auf ber 33a^n be« gortfcbritt« gu fehen. SBir regiftriren

einfach ein günftigere« 9tefultat gegenüber bem, wa« $r.

33aumfe(ber bei früherer ©elegenheit bem muftfalifcben Ur«

theil unterbreitete.

Der fpanifcbe ©uitarrefpieler Wir. be Kiebra erwarb

ftd) unfere SBewunberung, gu ber fid) aber halb ba« ©efü^l be«

SBebauern« gefeilte. 3n ^rn. be Siebra« $änben gewinnt

biefe« Snftrument eine bieder ungeahnte Sei|"tung«fä^igfeit;

bauernb gu feffeln »ermag e« beffenungeacbtet nid)t, weil höhe»

ren ffunftgwedfen bamit nicht gebient werben fann, unb nur für

folche ber gleig unb bie 8lu«bauer eine« 2)cenfchenleben« ein»

gufeßen ift. Sin recht begabte«, höherer äu«bilbung nod) gur

3cit ermangelnbe« grl. ». Oanfaro theilte ba« Unternehmen

biefer Slbenbunterhaftung mit $)rn. be Siebra.
Sin »on früher her nod) in gutem ©ebenfen ftehenber

Somponiji unb ^ßianoforte»irtuo« au« ber Sifgt'fchen ©chule,

^r. ?ubwig $artmann, gab am 12. ÜJlärg ein Soncert,

auf welche« man länger fdjon gefpannt war ber Sieber be«

Somponiften wegen, für welche in »ielen Äreifen enthufiaftifche

Serehrer gewonnen waren. 3n ber Ihat finb aud) biefe (gum

SEljeil fegt bei 9Kefer in brei ^eften herau«gefommenen) Sieber

bebeutenb gu nennen unb fchliegen fid) in gewiffer $inftd)t an

bie »on ©djumann unb $ rang würbig an. Sie meiften ftnb
~ '

i)gogen, bem mann»G. C u ...it t
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lieber Grnfl unb frdftiger SBtfle nidjt fehlen. 3)ie $fabe befl

^errommtidjen finb gänjlicb, gemieben unb jebeg Sieb trägt ben

©tempel einer felbfiflänbigen Äfinftlernatur. Sticht für Öeber»

mann fmb biefe lieber geftrieben, ober wer fid> gern »ertieft

in ein 2Ber! unb nur fein ®enüge im finnenben (Eingeben auf

to ädere ©eifteßfdjöbfung finbet, bent feien biefetben empfohlen.

2>ie jtamnierfängerin grau 33ürbe»5Rety trug bret biefer

lieber: „SluS meinen I^ränen ftmefjeu", „(Ein ©d)wan jiegt

auf bem ©ee" unb ,/Durd) ben 2Bafb" mit aufjerorbent(id)etn

Seifad cor. (Einer SBaflabe für $iano, bie ber Sombonifi

felbfl Dortrug, mag ein ganj fpecieffer Vorgang, ben wir nic^t

)u enträtseln »ermodjten, ju ©runbe liegen. Sin öinbätn*

mern ber ©ebanten, gelnübft an eigenftnnig feflgefjaftene, wir

mBdjten fagen »erhaltene Stybtfymif erfdsmerte unfer (Eingeben

barauf, feffelte un« aber beffenungea$tet; nur fam e« unSoor,

als fiünben mir am ©bluffe gegenüber einer ungelöften grage.

Sine fd)wung»ofle ^clonaife raufdjte und ju früfc corüber.

$r. §artmann fyat rtic^t ju fürtftten, bnft er be« ©uten ju

viel tljue. (Ein Srio oon Säfargranct Ob. 1 (gi« moH)
fanben wir ljöd)ft bebeutenb. Der »unberoode Sau be« erften

©afce« befonber« nötigte jum 9?efo>ect cor bem geifiooüen

Eonfefeer. Den Beifall ber $Srer fofort ju gewinnen, baju

ijl bie« SBert md)t angetan, efl intereffirt erft redjt, je metyr

man e$ vernimmt. (6$iu§ folgt.)

Kfetne 3eitung.

<fip)ig. Sie in Berlin berftoffenen $erbft jum erftenmat eine

bie bttbin gänjlid) unbefannt geWefene Sängerin, Sri. BeliaXre«
belli, auftrat, „erbubfub ein große« fiärmen tm Solle." Sängft blafirt

geglaubte Ärititer würben ju «inbern an anfprud)«lofigteit, unb aud)

bie 3Hebrjabl ber Wenigen al« urtbeilsfäbig unb berftinbig belannten

bortigen äRufiter feblug bei biefer ©elegenbeit einen Ion an, ber bon
blinber ffiingenommenpeit nidjt febr Weit entfernt War. Seit einigen

Xagen ijt biefe« neue ®ange«geftirn mit ber italienifd)en Opemtruppe
be« $rn. SRerelli nun aud) bei un« eingejogen, ojme jebod) auf ben

überhaupt mit einigem Sewußtfein, mtt nur mäßiger ffirfabrung

$inantretenben einen anberen (Stnbrud ju macben, al« benjenigen

einer atlerbinge bortrefflid)en Coloraturfängerin, beren Wo^fflingenber

2Jce}jofopran leiber eine bottflänbige anflgleidmng ber SRegifter nidjt

erfabren bat, beren ©piel im beiteren gacbe ben gefälligflen ttinbrud

maS»t, in ernjten Partien aber ber ©röße entbebrt, unb beren feelifebe

Cmijfinbung auf eine gewiffe @alon«8ieben«würbigleit ju rebuciren

fein bürfte. Sebeutenb an grl. Xrebelli ijl bie ®efang«tcd)nif im
engften ©inne, bie Sunft ber Serjierungen, bon angenebmftem <2in«

brud bie Bolubilität ber 9u«fbrad)e, ba« fidjere, gebaltbolle auftreten,

reijenb bie ganje gigur unb ba« gemütbreitbe 2luge. SSBir bttrfen un«
an biefer ©teile um fo eber mit btefen Slnbeutungen begnügen, al« in

biefer Kummer fid) bereit« ein 83erid)t unfere« ^farifer Correfponben«

ten au« Srüff et befinbet, ber benfelben ©egenftanb erfcbüpfenb unb
in tooller Uebereinflimmung mit unferem bie jefct gewonnenen Urtbeil

bebanbelt. — (Sinen wobltbuenben öinbrud mad^t, um auf ba« übrige

fßerfonal ju tommen, bie ©leidjmäßigfeit Borjilglid)er ®efang«wei|e,

ba« öingelebtfetn in bie ©ad)e bei fammtlttben SKitwirlenben ; wir

m8d)ten (einen berfelben bebeutenb nennen , (einen aber wüßten wir

aud) ernpiitbjü tabeln. 2>a« @b«el tft jict« ftd)er, jebe Bewegung
gefallig , bie aKimit fbred)enb ; baß bie oft gegebenen SBerle mit großer

»outine burebgefübrt werben, liegt nafre. 3m „©arbter", wo grl.

£re belli mit btn Variationen berSHaliban über ein 4bema au«

ber „©ebonen aKütterin» unb jum @d)luß mit bem MOegro einer 9lrie

au« ,.9lfd)enbröbel" großen Örfolg errang, traten ber jiemlid) unbebeu«

tenbe Xenorift ©atoani (Slmabioa), bie Santoniften Ba cd)t

(gigaro) unb «gnefi (Saftlio) unb ber »aßbuffo SM a j j e 1 1 1 (»ar«

tolo) auf. SBir geben $m. 3atd)i al« einem berftfinbig auffaffenben,

trefflid) jebilbeten Sänger ben SSonug. ©elbfioerfia'nblid) würbe bie

Oper mtt bem birtuo« bebanbelten ©etco=3Jecitatib unb burd)weg mit

SrBßerer Kobleffe al« auf unferen Sühnen gegeben. Die jweite IBor«

eQung war ..©emirami«". grl. Xrebellt al« Slrjace« füblte fid)

an biefem 91benb ber Stimmlage naa) in ibrem demente, ibr ©efang
bagegen entbebrte an ben getragenen ©teilen faft ad berjenigen Sigen«

jd)aften, bie einen Sanger erft jum bramatifd)en Sünfiler mad;en,

fic war (alt unb ließ barum talt. Bon ben fonftigen ©arfteüern

jeidjnete fid) $r. Slgnefi al«öffur burd) ©auberfeit feiner Xed).

nit unb bura) ein bejeidjnenbe«, burd)bad)te* Spiel au«. 911« @e»
mirarni« bebutirte grau 8orini«3Kariani unb genügte mäßigen
Snfbrfidjen nad) jtber Sidjtung. ^r. SBallenreiter »om b'eftgen

Stabttbeater wußte al« Droe in ba« Cnfemble auf« Scfte pd) binetn«

juleben. S>en 3breno gab f)r. 3acd)i lobenswert^. Uufer Ordjefter

unter (Sapedmeifter Orfini'eSeitung fpielte beibe STOate bor}flglid).

—

®er Sefud) bei biefen jwei erpen Sluffttbrungen war bei breifad) er«

bübten ^retfen anfebnlid) ju nennen unb ber Seifall burdjgSngtg,

conform mit ben fietjtungen, ein warmer, ungetbeilter. gätte bon
SBerjüdtbeit nad) bem Seifpiele anberer Orte ftnb un« bagegen nod)
nid)t ju Obren getommen, unb in bie Slage, baß ber längere ©enuß
ber italienifajen Oper ben ©efd)mad am beutfdjen 5Kufitbrama eer<

treiben (ünne, wollen wir ebenfaüe nid)t einflimmen. SBer jweimal
nadjeinanber «©emirami«" anfeben unb Sefriebigung bei biefer 2)u«
belei embfinben tann, ift für bramatifdjen Äunftgenuß berloren.

S. fi.

Creelau. gür bie nod) immer burd) bie raupen Cüfte berjBgerte

Cntwidlung be« grübling« entftbäbigte un« bie 3ubilate«3Bod)e burd)
mancherlei mufitalifd)e ©enüffe. 4)af>m gebürte )unäd)fi-ba« am 2fton«

tag ben 22. april 8benb« fiattgefunbene Soncert be« Sreelauer ©an«
gerbunbe«, be^en Programm eine fd)Bne äu«lefe bon ffiborliebern unb
©efängen entbtelt. 3>er Verein legte neue« Beugniß ab bon bem ibn

befeelenben eblen Streben, baß e« ipm unter ber tunfiberftänbigen Sei»

tung feine« Dirigenten $rn. SBäfcolbt barum ju tbun ift, ben ffiba«

rafter berCompofitionen auhufäffen, unb folebe mit reiner Intonation
borjutragen. 3m jweiten Xbeil (am bon 3nfirumentalwer(en ba«
Ouintett bon SR. ©djumann in Es (Ob. 44} ju ©ebör, unb würbe
biefe« Xonwert bon ben$$. C. 2Käd)tig, O., <ß. unb ?. Süftner
unb $eber in gelungener Sßeife auSgefübrt. ©ämmtlidje ©efang««

fiäcen fanbeft bieten 9ntlang, wie namentlid) aud) ]um ©ebluß ber

bor 9cr.3 au« ,Oebi*u« anf Äolono«" bon SRenbeiefobn beifällig

aufgenommen würbe. — Sinen (Weiten febr reid)baltigen ©enuß bot

bie auf borbemertten ©ängerabenb am 23. Sprit folgenbe ©bmpbonie«
©oirte unter Leitung bee $rn. 9Ruftt-2>ir. Sd)5f fer (jugleidj Diri-

gent ber Sreeiauer Singatabemie). 3ebe ber ©oirten enthielt außer
einer ober jwei ©bmpbonien berfd)iebene ©oloborträge, unb trat j.8.
in ber borlegten ©r. Dr. Damrof d) mit einer oon tbm für bie Sic
line componirten ©erenabe auf, weld)em Soncertjtüd ®efübl«wärrae
unb anmutbige SKelobien eigen ftnb; fowot biefen (Sigenfcbaften wie
bem metfterbaften ©piel würbe berbienter Seifall gefpenbet. Da« bie«<

malige Programm erregte um fo mebr 3nterefje, al« barauf aud)jwei
größere Sompofttionen bon 9t. ©d)umann, bte Ouberture ju »SOtan«

freb" unb ba« Clabierconcert in 3t moH, glänjten. Seibe Xonwer(e
fanben, jumal fte unter ©rn. ©d)äffer'« umftd)tiger Leitung, ibrer

d)aratteriftifd)en Sebeutung entfpred)enb, lobenewertp auegefübrt wur«
ben, aud) ber Slabierpart burd) ba« faubere unb c errette Spiel be«

$rn. (Sari 9Käd)ttg gut bertreten war, eine beifällige aufnähme.
Seetboben'« ©bmpboni« in B, beren berbienftlid)e Qinßubirung
Wefentlid) beitrug, eine mäd)tige SSJirtung berborjubringen, Würbe mtt
raufd)enbem SeifaU aufgenommen, am Sußtage ben 24. abenb« im
X^eater würbe bon $m. Capeü>9Jc. Seibeimann ju feinem öeneftj

eine Suffübrung ber „©djöbfung" bon ^abbn beranflaltet. Da«
SBert batte wieber ein jablreidje« publicum berbeigejogen. Die ©olo»
Partien Waren mit ben befien Gräften ber biefigen Oper befeftt (©abriet

grl. ©üntber, ffiba grl ©eride, «apbael $r.$rawit, Uriet ©r.

Caffieri, Sbam^r. Wieger) unb berbienen fämmtlid)e Suefübrenbe
lobenbe ftnertennung, namentlid) fang grl. ©üntber bie Partie be«

©abriet febr fd)8n unb erwarb fid) mit ber großen g bur-Äiie ju An«
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fang be« jweitcn Xbeite« raufdjenben SSeifafl. Die CbSre waten, mit

ftd) bie« bei ©eibelmann'8 tünftlerifdter Umficbt nicht onbet« erwar«

ten ließ, bortrefflift) einftubirt unb ebenfo ba« Ordjefter in auSgejeicb«

neter SBeife wirtfam.

ßraunfdjrocig. Da« legte bie«jäbrige ©»mpbonie*Soncert ber

berjogl. $ofcapetle fanb unter 3 o ad) im'« 2Ritwirtung ftatt unb
mad)te einen würbigen ©d)tuß ber burd) gebiegene« unb jettgemäße*

Programm forool, al« burd) »orjügtidje 'Ausführung beffelben fid) au«.

wid)nenben Concerte. Sa« Programm be« testen Soncerte« enthielt:

Duoerture, ©djerjo unb ginale »on ©(bumann, SSeetboben'«
SSiolin.Soncert, gezielt »on 3oad)tm, SReitermarfd) »on granj
Schubert, Sonate »on Start ini unb Xannbäufer«Öu»erture »on

SBagner. 3 o ad)im'« meifterbafte« ©biet »urbe mit jubelnbem

Beifall aufgenommen.

Mu« Schweben, ©ie haben mid) aufgeforbert, 3bnen einige«

über bie mufilalifcben 3uflänbe unfere« Sanoe« ju berid)ten— e« Wirb

eben nid)t »iel ©ute« fid) finben laffen. Unfere $auptftabt St od«
ho Im jeid)net fidt burd) Slblebnung unb SSerwerfung alte« 9ceuen au«,

»ober e« nun lomme; baß unter fotd)en SSerbättniffen »on innerer

ffintwidlung nid)t bie Siebe fein tann, ift felbftoerftänblid). Da«Or»
djcfler be« tönigl. Xbeater« ijt »orjüglid), Weniger ba« Opernperfonal,

obwol immer nod) gut genug , baß bamit bie berborragenbften

©cbSpfungen borgefü&rt werben tSnnten. SBa« gefebiebt aber bamit?

SRidjt«. äBeberbeer'« „S3ropbet" ift bort ber 4ulmination«punct

geworben. 3n bei Singatabemie Wirb erft jefct unter 8. 91 or man'«
Direction bie „SBalpurgi«nad)t" bonSKenbelSfobn gegeben; »on

neueren Starten ift teine Spur. Anfang april gab ber <Sla»ierbirtuofe

gr. ©metana im fSnigl. $oftbeater jwei Concerte, am 23. Slprtl

fpielte berfelbe im ©aale ber S38rfe, jebe«mal unter entbuftafiifd)em

Beifall, ©metana bat ben Stuf eine« nidjt nur präeifen , fertigen

Spieler«, fonbern aud) eine« bentenben, empfinbenben SWufiter«, unb
namentttd) burd) ben SSortrag bon 83 eet hoben'« <EmolI«<5oncert febr

biet greunbe gewonnen; außerbem fanben ftd) auf feinen Programmen
bie Kamen $£nbe(, 2Renbel«fobn, ©ebumann, Sboptn,
Sifjt, 9i ubinft ein unb eigene Sompofitionen. Slud) in ©otben»
bürg, feinem bisherigen SBobnorte, gab ©metana bor feiner 2lb«

reife ein Soncert, in bem er mit 83lumen unb ©ouquet« förmlich

überfd)üttet würbe, ©otbenburg erfreute ftd) übrigen« im 3abre

1860 nad) einanbtr be« auftreten« bon Ote SSull, fiaub unb
SBieujtemb«, bon benen 2 a u b bie meifle ©enfation mad)te. Der
^ßianifi §afert gab im gebruar 1861 jWei Soncerte unb gefiel attge-

mein; aud) bie $taniflin grl. Xbegerf!r8m trat im $erbft 1860 auf,

ebne etwa« $er»orragenbe« ju bieten.

Lüneburg. Sin (Steigniß im mufitalifd)en Sehen Süneburg«
War ba« Soncert be« gefeierten 83iolin»irtuofen g.S aub au« SBetltrt

am 13. Stpril. @r bewäbrte ftd) al« einen Sünftler erften Stange«.

Die namentlid) in ber ©efang«|cene »on ©pobr an ben Xag gelegte

»oUtommene äReiflerfcbaft über ba« Snfirument , bie große Xecbnit

fowol wie bie SSoHenbung in SlUem, wa« ber fünftlerifcbe SSortrag er*

beiftbt, enblid) bie gütte, ©rbße unb ba« prächtige ffiolorit be« Xone«
machen weitere trittfebe Slu8einanberfe(3ungen unnBtbig. Der Sünftler

erfreute ftd) nad) jeber Seiftungreicben Seifatt«. Den Slabierpart ber

Sreufeer«@onate hatte §r. S. Singer bie ©üte gehabt ju übernehmen.
Sr führte benfelben in au«gejeid)neter SBeife burd). SBir tonnen e« bei

biefer ©elegenbeit nid)t unterlaffen, 4>rn. Singer, beffen Seiftungen

fowol al« Drganift wie $ianift unb Dirigent gleidjbebeutenb finb,

einen au«gebebnteren 2Birtung«trei« ju mttnfcben, al« bie« bei ben be«

fd)röntten SStrbältniffen unferer Meinen ©tabt bergall ift.— ^atte ^r.

Saub burd) ben SSortrag ber beiben oben genannten ttoutbofitionen

fowie burd) ba« ^rälubtum bon Bad) feine SSertrautbeit mit ben

claffifd)en SBcrten glänjenb bargetban, fo rebrobucirte er aud) barauf

mebrere moberne (Som^ofttionen mit boHenbeter 3Keifterfd)aft. Unter

t^nen fanben bie Äeberie bon 83 i e u r t em b « unb bie Saprice bon 93 a g a •

nini befonberen ©eifaO. 3nt felben Concerte trug ein Dilettant bit

wunberbar fd)8ne, aber im SSortrag fd^wierige S3attabe »S3elfaftar« bon
©ebumann bor; aud) bier batten wtr ©elegenbeit, un« an bem Cla«

bierfbiel unfere« mit ber ©d)umann'fd)en SBufe febr bertrauten

$rn. Singer ju erfreuen, ba bie fd)were aber babei bSd)ft djaratte«

rifiifd)e Segleitung nidjt allein einen tetbnifd) gewanbten, fonbern aud)

einen inteQtgenten SDJuftter erforbert. — $r. Saub bat un« übrigen«

beim ©djeiben Hoffnung auf einen jweiten SSefud) im ^erbft gemad)t.

Beicbenbad) i. 0. Unter ber Direction be« Waderen Organijlen

Ott omar ©djmibt befielt bier ein SSerein »CScilia«, ber fid)« jur
Slufgabe gemad)t bat, alle 3abre am fibarfreitage ein Oratorium jur

Sluffübrung ju bringen. 93orm 3abre wor« „Da« 2Beltgerid)t" bon
gr. ©ebneiber, ba« biefer SSeretn in reebt gelungener SBetfe bor«

fübtte, unb biefe« 3abr „Cbriftu« am Oelberge" bon SSeetboeen
unb ..9tequiemM »on Sfcerubini. ©eibe SCßerfe würben, wa« befon«

ber« bie ffiböre betrifft, mit febr (oben«wertber ©icberbeit unb gehöri-

ger Sntenfion efecutirt 93on ben Solopartien bat un« bie be«

„Sbriftu«" am wenigften befriebigen tünnen. ©erabe biefe S3artie

forbert eine tlang»oue, weiebe, routinirte ©timme unb bebingt

burebau« ein tiefinnere« SSerftänbniß , wenn ein Cbriftu«gemtttb in

retbter SBeife an ba« $»erj be« purere treten foH. 3ced)t qut ISfte bie

©oprantfiin, grl. 9teitbarbt, ibre Slufgabe. — SDtcge biefer SSerein

nur fo fortftreben, unb mäge ftd) befonber« aud) $r. Organift
@d)ntibt, an weldjem bie ..Sacilia" einen febr tüd)tigen Director be«

ftfct, nid)t beirren laffen, wenn ber S3efud) an biefem Sage »on Sin«
$eimifd)en nid)t ein fold)er War, al« man wol bätte erwarten bttrfen.

Rubolflabt. ?Jnt 7 äpril würbe bier in unferer ftäbtifcbenJ&aupt«

fird)e ba« Oratorium „3uba«3fcbariotb" »onStnbr6@»aetbin<£o«
bürg aufgeführt unb jwar mit gutem (Erfolge. ©« »erbtent ba« SBert,

baß e« aud) an anberen Orten, al« nur in Coburg unb bier, jur Stuf«

fübrung gelange. Die Cbäre (meift fugirt) ftnb »on großer SBirtung,

bie ©olopartien für jebe ©timme bantbar; bie 3«cbnung ber Sbarat«
tere ift wabr unb gut burdjgefübrt. Da« ©anje muß ben Seifall be«

publicum« erringen. $ier würbe bie Sluffübrung burd) bie unermüb«
lidje Xbätigteit be« fcofmufitu« Sari S3loß erm»glid)t, ber fid) al«

tüd)tiger, gewanbter Dirigent bewäbrte. —7—

fittfen, ftonctrte, Cngagtment«. ©tod^aufeu concertirte in

Hamburg unb fang bort u. a. öeetbooen'« Siebertrei« an bie

ferne ©eliebte.

Sluf bem Xbeater ju Xroppau bat ftd) eilte junge Sängerin grl.

Ärefcf d)mar, eine@4ülerin be« trefflichen Äaramermufifu« Stiele
in Dresben (au« SKieffd)' ©d)nle), burd) »ielfeitioe ^Begabung
bei angenehmen Stimmmitteln unb großem gleiß allfeitige ©unff
erworben.

ÜTufthalifrbc Hooitäten. SSon ?.Ä8bler ift bei Sbinain SBien
ein forgfältig gearbeitete« bierbänbige« Slrrangement bon 12 ber

fd)8nfien ©djubert'fcben Sieber erfd)ienen.

fiterartfchellotijrn. Unter ben wenigen päbagogifd)en3eitfd)rif«

ten, bie neben einer ftetig fortentwidelnben Xenbenj in ben eigentlichen

©djulfäd)ern aud) in warmer, ungeteilter SBeife bem mufitaliftben
gortfd)ritt bienen, muffen wir in erfter 9ieibe bie unter Dtebaction be«

großb. fad)fen«weimarfd>en ©tbulratb« Dr. Saud bar b (bei 3.3 SBe«

ber in Seipjig) erfdjeinenbe 33ierteljabr«fd)rift »Steform" nennen. 3m
bierten $efte be« IV. Sabrgang« finben wir foeben einen Slrtitel bom
Sebrer unb Organiften St. ©ottfcbalg in Xieffurtb: „SBae bon
ber 3utunft«muftt für bie Äird)enmuftt ju boffen ifl", in bem ber

wadere SSerfaffer mit grünbtidjer S3ewei«fübrung bie Singriffe eine«

tatbolifd)en Organ« namentlich gegen Sifjt jurüdweift. — Sfud) bie

Heineren Äecenfionen ber »SReform" IBnnen manchem mufitaliftben

gaibblatte jur 9tad)eiferung empfohlen werben.

SSon 8. Ä 8 hl er*« bor l'/i Sahren bei 3- 3. SBeber in Seipjig er«

febienenen SSuche „Der Clabierunterricht, ©:ubien, (Srfabrungen unb
83eobad)tungen" ifl bie jweite Slufläge unter ber treffe.

fJerfonalnacbrichtfn. Die SWitglieber beSSBeiratb« am $ofopern«
theater §u SBien, bie$$.Dr.(ib.$ane(id unb b. Sonnleitner,
haben bereite wieber ihre (Sntlaffung genommen.

Wttmizäiiei.

grau 3ad)mann«SBagner, bie in biefen 35od)en überhaupt
jnm le^tenmal bei ihrem ©afrjfpiel inDreeben al« Sängerin auftritt,

Wirb fid) fortan bem Sd)aufpief Wibmen, unb jWar am 4>oftbeater ju
SSerltn im näd)ften SBinter juerfl auftreten.
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Intelligenz-Blatt.

SMaM-gm
von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Stiehl, H., Sonate für Piano und Vcllo. Op. 37. 3fl.36kr
Xüffher, J., Repos de l'Etude. Cah. 20. Aroldo pour VioL

seul. 24 kr.

, Les Delass. de l'ftude. Cah. 17. Aroldo pour
2 Viol. 54 kr.

Batta, A., Souvenirs de Gluck. Morc. d. Conc. p. Vclle.
av. Piano. 1 fl. 48 kr.

Lee, S., Fant. mel. s l'Op. Norma p. Vclle. av. Piano.
Op. 72. 1 fl 30 kr.

Paque, 0., Romance de l'Op. 11 Guiramento transcr. pour
Vclle. av. Piano. 45 kr.

, Melodie de l'Op. I Puritani transcr. p. Vclle.
av. Piano. 54 kr.

Küffner, J., Repos de 1'lStude. Cah. 20. Aroldo pour Fl.
seul. 24 kr.

, Les Delass. de l'Etude. Cah. 17. Aroldo pour
2 Fl. 54 kr.

labiteky, J., La Preferee. Polka. Op. 249. et Le demier
Mot. Galop. Op. 254. p. gr. Orchest. 2 fl. 24 kr.

, do. a 8 ou 9 Part. 1 fl. 12 kr.

Batta, C, La Valse de Marguerite ä une voix av. Piano.
(L'Aurore 224.) 45 kr.

Emmerich, £., Eine Sommergesch. fn> 1 Singst, mit Pfte.-
Begl. Op. 20- 27 kr.

, Zwei Balladen für ]fewo~flopran. Nr. 1. Srt>fln
Rohtraut. Op. 22. 27 kr. Nr. 2. Graf Eberstein.
Op. 24. 45 kr.

Lyre francaiae Nr. 845—854. ä 18 und 27 kr.

Novitäten -Liste vom April.

«mpfejjlrajiwrtjij 3Önrikalira,
publicirt von

J. Schnberth & COSp., Leipäg und Nett York.

Döring, C.H., Op. 8. 25 fortschreitende Studien fflrPiano-
forte. 3. Heft. 15 Ngr.

Krebs, C, Op. 90. Süsse Bell Lied mit Pianoforte und
Violoncell. N. A. 15 Ngr.

Krug, D., Op. 63. Repert. de l'opera facile Nr. 18. Lu-
ciezia. 7'/j Ngr.

, Op. 78. Repert. populaire facile Nr. 18. Die
Schwalben. 7 1

/» Ngr.
Liszt, Frans, Sonnenschein und rothes Röslein von R. Schü-

mann. Transcription für Piano. 10 Ngr.
Pierson, H.H., Op. 32. Drei Gesänge für gem. Chor.

Part. u. Stimmen. 25 Ngr.
, Op.42. Zu den Waffen. Fflrgem.Chor. 15Ngr.
, do. Für 1 Stimme mit Piano. 10 Ngr.

Poznanski, J. B., Op. 2. The star spangled Banner, pour
Violon avec Piano. 20 Ngr.

Raff, J., Op.78. 2te gr. Sonate f. Piano et Violine. 3Thlr.
Schumann, B., Op. 36. Nr. 3. Nichts Schöneres, für eine

Singstimme mit Piano. 7 f
/8 Ngr.

Schumann, R,, Op. 36. Nr. 4. Sonnenschein. N. A., für
eine Singstimme mit Piano. 7*/a Ngr.

Spohr, 1., Op. 135. Salon-Duette für Piano und Violine
Nr. 5. Air varie. 17 »/i Ngr.

, do. Nr. 6. Mazurka, 17*/i Ngr.
Wallace, W. V., Hexameron de Variations Nr. 2. Letzte

Rose. Op. 41. 10 Ngr.

, do. Nr. 3. Trab, Trab. Op. 45. 10 Ngr.
, do. Nr. 4. Alary-Polka. Op. 51. 10 Ngr.
, Lorelei. Gr. Oper in 3 Acten. Vollst. Ciavier-

Auszug. 10 Thlr.

, do. Textbuch apart 4 Ngr.
Wunderlich, Jnl., Op. 24. Vier Blicke in die Nacht. Für

Alt oder Bariton. 15 Ngr.

iir ^änm$efM$*$$§<mm. "WH
Soeben erschien

:

Repertorium
für

deutschen Männergesang.
Auswahl beliebter bis jetzt noch ungedruckter

gesammelt und herausgegeben

Diractor d« UniY«r»it4U-Gn»nrr,rein» der F*ulin«r ia Ltipiig-

Heft 4.

Partitur und Stimmen Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Inhalt:
Nr. 1. Jadastohn, S., Kraft der Erde, Licht der Sonne,

schäumt der edle Wein.
Nr. 2. Langer, H., Wer muss denn nur gestorben sein?
Nr. 3. Taubert, W., Treue Liebe.
Nr. 4. Hiller, F., Soldatenlied.
Nr. 5. Kraute, A., Abendlied.
Nr. 6. Reiniger, C. G, Das Lied von Herrn und Madame

Schmetterling.

L»P*9 - C. P. ZAHNT.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Der

Clavier-Schüler
im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches
in planmässiger Ordnung

von

Jul. Handrock.
(Herrn Julius Knorr verehrungsvoll zugeeignet.)

Op. 32. Heft 1. 20 Ngr.

Leipzig. c. F. SAHNT.
2>ra<f von Sfotiolb €dnaug in «tipiia.
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n 1 ata lM,«a«as. Vau Stteue
aiWIWItiWWrni feftttpllt * Mte,

2eit0cl)Mft fü* Jttttssik*
rfroity Brenöef, Serantn>ortUd)a Stebacteut. — Beileget: IC. f. IKnfjnt tu Cmj

•Mittti fif itt 3tri4.

I0u liiHWini, ttwtatt lubuft in 9efton. 0i«p«6fuBfjtflffit Sani,

l'iifl-

S. ilinun • %*mr. i* Men> flott.

f. S4WUMI4 in ffiittL

In». JrirtW» hl IBarföiuu

«. »üfff * «mW in SMUtttylt*.

3a»aH: Bm äk[*i*tt b« SItobtfattim <6«toH- — «n* ©rc««. — tttl

Berti». — Hai 2>Kftcn (64(01)- — JMetnc gdtnag: öerteffonienj

)

Xage*gcf4t$tt; Beimißt«. — 3BteUlgtR)MaH.

3ur {jefcfjtcOte Oer Jttoflufaliim.

So»

£oui* tS^Ur.

(641*10

60 giebt nun aber gmcierfei (Sn^arntonil: bie eine ifi nnr

fäi bat Äuge in frei Sßotenfdjrift oorljanben, too et au* guten

brattifdjen @rünben beliebt nttb, in tinfad)er ©djrift ju

{(treiben unb nto man j. 8. ftatt in #is bur lieber in (E tut

notirtj — biet ift bann eigentlid) leine Stiljannonit, btnn

fol^e begreift int ©taub« bie Btelbeutt gleit bet Donet,

nid)t blot Bietnautt gleit in fid). — Die anbete Art von

ffinljarnionit ift hingegen jene, wo in ber SEfcat bie Qerfd)ieben>

artigftit ber ftlanggenerattou mit im ©ptele ift.

Säit unterfdieiben leidet in ben früher angebeuteten

Xonfnßemen eine tiefere unb bJS&ere ftlanggenetation; j. fi.

fxnbet man jaeitnat ben SCon es (Es nab es, b. $. einmal alt

©tunbton unb einmal alt Xergton innerhalb verfdjiebcn«

Stonartftoßeme) — unb ebenfo geljt et mit anbeten XBnen;

et mürbe mit allen fo fein, menn man bat lange ©Aftern bit

int UneuWidje verlängern tonnte (»o man aber bit in nntefer»

Iid>e nnb nnbegreif&a« (Errungen nnb (Srniebrigungen burd)

ttiele Dotpeltreuge unb Doppelt« lommen mürbe). SBBie et

nnn fd)on ein E, Es, F n.
f. f. au« tieferer unb beeret @ene*

ration giebt unb btefe löne eine ser^attnifjmafiige »enn and)

nid)t fcenwtfUdft ftfang«erfd)ieben$eit in fid) begreifen, fo ift

biet noa) ueit mebr ber gaQ bei ben etu)armonif$en Jonen,

tote Ces . . , h, E . . . fes ic.

3m»ei(rn fomtnt et vor, baß ein Componift roäljttl, et

gebe nut bie außetlidjt Warnen- CnljaTinonif unb er giebt

bennod) bie 8(aug*<Stnjarmomi. @s mag et ). JB. Beetfyopen
ergangen fein in fetner D moH-Sonutc Op. 29 (31). SRan
feb^e im rrften ©a$, gveiter Üfteil, too eraa 70 Sorte «ot

bem ©djtuffe bw 9ejeid)nung ÄDegro fte^t. Bor benifetben ift

ber !£on as alt ÜEerj von g moD; et folgt baranf Ctt bur;

Stiemanb toirb jebod) tengnen, bog et ein ®et bur ift: et grtjt

aber burd) Sonetten, toeldje fo vieler Ü)obftl-Set bebutft Rat-

ten, ba^ fd)ött bet 3 ei^tn tvegeti bie llmbeutung Dattßnben

mußte, tjb« Seet^ouen f~~~* — kdLwn Ct»A Wt*^ A i**t* Ha-

törtid) tonartgemäg mieber nad> S tnoD juiüa', ufirbe alfo,

blatte er bie granimatifd) unb logtfd) rid)tigen £eid)cutbpen ge>

stallt, in (St- et moD gefd)loffen Ijaben. 3)er S5Ba$r£eit nnb

betn SBeftn nad> fa)tie|t er aud> in Dopttel-C* moD — jur

eigenen unb ber IWuriftt !£äufa)ungl

3;b,fo«tifdje Seifpiele von en^armonifdjet SWobutation

maa)en fid) am $ra&vanteften in i^ret SBitlung an ber llm-

beutung unb Sluflofunfl einet ociniinberten ©tptacccrbeS.

Keimen »ir alt ©eifpiet bie ©mott-Sonart: E- g-H -d-

Fis-ftis-Cis, unb baraut ben xiermmberten ©eptactorb auf

ais
r alfo ais - Cis , . E - g, in 9)oten:

On bitfer Sßctenfdjrift liegt er alfo in $ moB, mit ber n&d)-

frer Äuflöfung nad( bem © moQ'Sietnange fclficr:^^ Deuten mit bat aia enb.atmonifA um,

in h, fo toirb babur^ bet ganje ICccorb mit Sinetn SÄatr in

bieS)moQ*Sonart G-b-D - f -A-cis-E verfemt, benn

nur allein in btefer lonart eriftiten seretnt bie I3ue

alt SertDed)t(uttg bonb . . cis - E - Q

eis - E - O - b unb jtoar naa> 3> moll ftrebeub
~

]L 14*^ * -• Deuten mit cis in des um, fo

toerfen mit bamtt ben Sccorb in bat $ moH«@aflem:

B-des-F -u-C-e-G, toorin B - des . . e - G liegt;

t äE kennen mir bajn bat e en^armo*

nifa)fes, fo gerätb, berÄccorb fogleitb, in batMtmoK-Sbftem:

Des-fes-As-ceu-Es - g - B, ttortn ttir B . . Des - fes , , g

beifammen finben unb nad> bem Ät ntoII«9ttorbe ftrtben

füllen (Ebenfo mürben mir mit

Umtoanblung bet g in Doppel'As ben Kccorb b-Des. .Fes-
D«ppel:As in ber (Set mott-Ionart erhalten; mit Ummanbtnng
betfrlben g in Doppel-fis ben Äccorb Ais . . Cis - « . . Fiefii
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ner „©oftematifcben Scbnnetbobe" 93b. II, @. 459 imb©.641
unter „Snbarmonifcbe $Robulation.")

Da« Stile« btofl burcb, enttarmonifcbe Umbeutung! reelle

(SffcctqueQe ber ÜKobulation!

ÜKan ftebt aber babei: baß entweber eine Söufcbung,
ober ein febr weiter mobulatortfcber ©p rung in ber

(Enljarmonie liegt; außertem fann aud) Sei&e« jugleicb borin

»»alten. 3d) felje bier oou unrottrbigem ÜKißbraua) ab, ber

vielfältig burdj gebanfenlofe Slnioenbung ber (Enbarmonif ge«

trieben wirb, wo fte lebiglid» Spielerei mit ber läufebung ift.

Slber blöd Säufdjung tonnen mir bie (Snbarmonie niebt nen*

nen, oljne unfeve böcbften ÜKetfier ftarf ju beleibigen: Sacb,
$änbet, Jpatjbn, ÜRogart, ©eetboöen, ÜKenbelöfobn,
©ebumann u.M. tyaben bie <Snb,armonie oerwenbet. Unb wie!

©o fdjön, baß wir bie natürliche 3)ered)tigung ber ffint)armome

— trofc ber für ben 3u^°rer momentan bamit oerbunbenen

läufdmng — füllen unb bemgemäß bieJIjeorie ber Harmonie

erweitern muffen, nämlicb babin : ba§mirbie(£nbarnionie (

al« bentbar weiteflen ÜKobutationflfcbritt, oon 5Ka«

tur unb Äunft wegen geftatten, ba« lonfttftem aber

al« einen Sompler oon Sönen begreifen, beffen 5Jer»

bältntffe jwar eine matbematifd) beftimmte Ücorm,

aber babei nict) t« matbematifd} ©tarre« haben, «tel>

mebr bebnbar finb.

Da« lonftyftem ift gleid) ben ©liebern eine« lebenbigen

Jißrper«, beffen ÜKuöteln unb ©ebenen ibre näcbftnatürlicbe

Sage, jugleicb aber auch, bie gäbigfeit baben, ftc& au« ber Sage

beraufl in eine anberflgewenbete unb genanntere ju begeben,

boeb, eben mit ber Steigung, immer toieber in jenen normalen

3uftanb jurttet ju febren.

ÜKan muß niebt bei jeber enbarmonifdjen Ausweichung

annehmen, ber ßomponift wolle ben (Effect einer mobulatori»

feben Ueberrafcbung ober SEäufcbung Ijeroorbringen. ©äbe e«

übertäubt abfolute {Reinheit, »er weiß, ob e« in ber $rari«

(Snbarmonie gäbe ! aber man bebenfe, nie ©erfebiebenartig bie

ftBne nacb, tyrem barmonifeben ©inne ton gleia>jeitig SuSfüb«

renben angegeben werben: Diefer nimmt ben Settton bBber

al«3ener, ber (Sine greift bie fleine ©ept um eine ©cbwebung

tiefer al« ber änbere — unb boeb fann ba« feinfte Dbr be«

friebigt fein, »eil folebe Unterfebiebe ber muftfalifcben ©eifte««

natur gemäß finb. Die ©ebtoebung be« enbarmonifd»en SHang»

unterfebiebe« fann immer al« Oüufion betrachtet »erben, man

»irb fte ebenfo wenig mirflieb boren »ollen, wie jenen Unter«

fcüieb jwifeben bem e al« C»Durterj unb bem E al« A«Dur«

quint ber böberen barmonifeben (Generation, wie fte ftcb au«

ber Ücatur ber DreiflangSprogreffion ergiebt. — 3cb meine

nun feine«weg«, baß biefer Umftanb ein etwaige« barmonifdje«

galfum oerbeefen ober entfdjulbigen fotle — fonbern icb meine,

baß ber geringe Älangunterfdjieb jwifeben enbarmonifeben

23ejiebung«tBnen gleichgültig fein lann. (Sin $auptpunct

bleibt babei bie ft>ftematifd)e ®ejie$ung, bie Bereinigung

enljarmonifcb entlegener £3ne mit folgen 2önen au« ber oori«

gen ober neuen ©eneration, bie ftcb, ittren tarnen unb Ücoten

nacb, gleich bleiben, ber Sebeutung nacb aber oon ber einen

in bie anbere ©eneration übergeben. SBenn man j. 9. (5 moH unb

$bur fo auf etnanber folgen läßt:m^—^—

^

ift ntct>t nur es . . dis entyarmonifä) oon Sebeutung, fonbern

aueb, ba« erfte unb zweite G . . g: jene« ^ängt mit (E moll ju=

fammen, biefe« beftnbet fta> in ber C moQ«©eneration; beibe

finb gleite unb boa> oerfc^iebene £Sne, gleicb^oiel, ob mit ober

ot)nc fflangunterfcbieb, rein bem foftematifct)en©inne nadj

Äud) jene« H wirft enb,armonifa^, obfdjon e« »or^er ntc^t ba
War : e« liegt nämltdj ein h in ber <£ moll«, be«g(eicb.en eine«

in ber <5 mod^onart unb e« »erfnüffen ftä^ barum mit H
jweierlei ©ejiet)ungen. ÜKan fe^e bie fct)8ne ©teile in 3fr.

©Hubert'« Siebe ,,8Jaufcb,enber ©trom", »o auf ber legten

©eite bie @nt)armonie in (£ moH unb ^ bur fo fdfön wirft
— folglich erlaubt fein muß.

Die entyarmonifdje ÜKobulation ift alfo in ibeellem
©inne ju betrauten, äbnlict) einer Serwanblung auf ber Sü^ne,
wo jwar ber nämlia)e $unct bleibt, bie Sebeutung be« Orte«
ficti aber änbert: fo gilt im ÜEontyftem j. 9. ber $unct Fis

für Ges, wenn e« bie mufifalifdje dbee mit ftcb. bringt. —
©oldjer Sergleict) fod unb fann ni<t>t bie gemeinte ©aa)e unb
i^r 33erbältniß beefen, boa) ift (Stwaö baran, ba« jutrifft.

Sracter au«gebrürft fBnnte man fagen: baß bei einer Snb.ar-

monie ba« temperirte ©Aftern waltet; bod) ift bie« nur int

ftarren ©inne afufttfer/er TOat^ematif ber Jonoerljältniffe (bie

bei wirtlicher ÜKufit nietjt abfolut anjumenben ift) ber Sali:

benn e« ift eben nur ein oerföwinbenber 9J?oment für einen

einzigen Son, wo man oon „Temperatur" fbred)en tonnte,

dn ber £t)at b,at man eine wirtlicbe ÜKobulation lebiglid)

al« weiteften ©prung im longebiete unter „(Sntyarmonit"

ju »erftetyen.

9iur fo fann man ftcb. Dasjenige al« gefe(jlia>»emünfttg

unb erlaubt ertlären, wa« in alten unb neuen ÜKetfJerwerfen

felbft ben ©ebilbetften entjücft.

Der ©treit in ©ad)en ber Snbarmonif fteb.t jeftt fo, toa§

bie (Einen fagen: e« gebe im ©runbe gar feine Cnbarmonif,
benn Jone wie Fis unb Ges feien ttyatfadjttd) gletdj unb jebe

2)onoerwed)«lung fei hierin frei ju geben. — Die änberen

(auf beren ©eite icb, ebenfalls meinen ©tanbeunet einnehme)

fagen: bie Unterfcb,iebe folcb,er Zone, wie Fis unb Ges, finb

ba; biefe iBne finb nid) t ibentifcb,, fonbern fie liegen b^armo«

nifd>>begrifflid» um 18 ©lieber im ©tjftem auSeinanber. SBäb«
renb nun (Einjelne anjune^men fdjeinen, (Snbarmonit fei eine

mebr ober minber eerwerfliebe b,armonifcbe 93egriff«täufa)ung,

bie man ganj oermeiben muffe, meine icb unb mit mir Siele,

baß bie Saufcbung babei nur ein nebenfädjlidje«, jufädige«

unb niebt beabfiebtigte« 9J?oment ift, baß man in ber enbarmo«
nifeben SRobulation nur bie bentbar weitefte ©brungmobula«
tion ju begreifen babe, bie man (nad) Vorgang maßgebenber
ÜReifter) frei geftatten, aber nid>t ju siel unb niebt obne

ibeeden ©runb anwenben muffe. Sllfo niebt, um blo« eine uto»

bulatorifebe ffübnbeit ju probuciren, foQ man enbarmoniftren

:

fonbern wenn bie ^Jb,antafte an bem golbenen dbeenfaben ib,re«

inneren ©tngen«, au« reinem feböeferifeben 3»ge (nic^t

au« Eenbenj), burdj ba« (Snbarmoniegebiet febmebt, foQ man
bem 3»de S°'Be geben: benn fo »irb ber logifebe ©ebante

(beffen Saiten man beffer füblt al« in ben ÜRoten bewetfen

fann) ba« äußerlich (Entlegene geiftig-organifcb cerbinben.

Aus Dresöen.

Dbne Obren dorrefponcenten in feinem SRecbte febmälern

ju wollen, geehrter $»err Stebacteur, erlaube icb. mir bod) au««

nabm«weife, oon einem großen (Einbrucfe gebrängt, beute ben

SSericbterfiatter ju fpielen, unb Obnen bon einer Aufführung
be« „lannbäufer" ju erjagen,— welcbe e« »ermocb,te, bie ge«

reebte Onbignation über ba« ^arifer publicum in menfcblic^«

l INI i i
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erbarmungScodeS TOitleib gu eerfefjren. Sidjerlid) »erben bis«

fftt wenige Aufführungen beS großen SßerfeS einen foldjen

burdjauS bramatifd) belebten, in fcenifcber £inftd)t fletS in»

tereffirenbcn (Sinbrud gewährt ^aben, als bie am 9. b. 2RtS.

bier ftattgefunbene. — (Srinnerungen an bie 2Bagner'fd)e

3eit fehlen nict>t aflein mir, fonbern aud) beu ^Reiften, meldje

über ben „lannbäufer" gefd)rieben, unb nur fie »ermodjten

wabrfcbeinlicb einen sJ$enbant 311 gewähren gu bem poefiecollen,

unoergeßtidjen Sinbrud, welchen baS feltene fileebtatt Oo»
^anna3Bagner,ÜJcitterwurger unbSdjnorr ».SarolS»

felb in meiner Seele gurüdgelaffcn. Die Stiftungen ber bei»

ben erftgenannten tarnen finb in b. 331. oft mit gebübjenber

Sewunterung erwäljnt worben. Die DarfMerin ber Slifa«

beth, weldje bem 33erncbmen nad) gebenft, ficb gang bem reci»

tirenben Drama juguwenten, neljme ben Danf ber DreSbener

bafür in Smpfang, baß fie ber Stabt, »0 fie gur grofjen Sän-
gerin fid) entfaltet, bie legten 33Iütben ihrer gefanglidjen £ljä»

tigfeit bargebradjt, baß fie in ber Stolle Slbfdjieb genommen

hat, welche ir>r bewunbernSwürbig»erf)abeneS, von ed)t beutfdjer

2Üeiblid)feit »erflärteS Spiel ju einer ber im ebeljien Sinne

liebend» unb »erebrungSwürbigen ©eftalten gefcbaffen. Die

herrliche 2Kimif mäljrenb beS SingugeS, währenb beS Sänger»

friegeS, — bie erhabene £ragif ihres Spiele« im gweiten %i'

nale gemährten aud) bieSmal ben poefieooflften (Sinbrud; —
baS Stimmmaterial aber fdjien feineSmegS berart gelitten gu

b^aben, baß eine 9<otl)wenbigfeit für ben ffiedjfel ber bramati»

fdjen Setbätigung vorläge.— SHitterwurger, ber in2Baljr=

l)eit unoergleichlidje SBolfram, ift in biefer SRofle ftetS ber

Site, — er erfrifdj t, ergebt unb ergreift nad) tote bor burd)

feine ed)t männliche unb babet bod) fo außerorbentliä) garte

Huffaffung einer SRode, weldje con fo manchem Sänger gu

einem n>einerlid)«fentimentalen 3«rrbilbe gefialtet roirb. 23e«

fonberS angenehm mar für uns, bie ^Befürchtung, er möge biefe

Partie aufgeben, cerfcbwunben gu miffen; benn in ber £t)at ift

lein Sänger »iedeidjt jemals com grofjen publicum fo un»
banfbar befyanbelt roorben, als biefer große ftünftler; tu ber

Ifyat weiß aud) bie SBelt faum »on irgenb einer bramatiftben

©röße fo SBenig, roie »on SJiitterwurger, beffen ftetige,

auSbauernbe unb »erftänbnißcofle 3Jereb,rer faft nur in ben

beiben erften Stäbten beS fäcbftfcben ÄönigSreicbeS gu finben

finb. 33iedeicht »erftatten Sie mir in fiurgem einmal ein @e»
jammtbilb biefeSed)ten$ünftIerS gu entwerfen, unb bamit nad)

meinen fdjroadjen ffräften eine Sd)u(b abgutragen, weldje leiber

fd)on gu lange 3 e** «ne Sdmlb geblieben ifi. — Denn, was
mid) für tyeute gu einem ^Berichte treibt, ifi bie geniale Seiftung

eines Sängers, ben mir in roenigen darren com allgemeinen

»Beroußtfein gu ben erften ber Station gerecb.net roiffen bürf»

ten, bie Darftedung beS Jannljäufer burd) Subwig Schnorr
c. SarolSfelb. — Schon ber Umftanb, baß biefer nod) fo

jugenblicbe jfünftler in DreSben unb $anno»er eine {Rode mit

großem SBeifad geben tonnte, — welche für Diele ber $örer

bereits mit ben Manien £td)atfd)ef ober 9?iemann ibentifi»

cirt fd)ien, fpridjt jebenfallS für bie Sebeutfamleit fetner

Seiftungen. aber trog großer Erwartungen mußte id) mir ge=

fielen, total überra|"d)t ju fein, »on biefer tiefinnerlidien, in

aller $)inftd)t »erftänbnißvoQen, fein burd)bad)ten äuffaffung

ber fo fd)roiertgen, fo anftrengenben, fo ciel Steigerung bebür»

fenben Partie be« jann^äufer. — 93ereitS ber Vofrengrin beS

DarfiederS, meltber feine Ijieftge Sür)nentc)ätigfeit eröffnete,

mußte allgemetn bie £^eilnab,me beS ^ublicumS roacb.nifen unb

jumenben; eine geiftige 93e^errfd>ung ber fd)mieri^en @e|"talt

fprad) auS allen Steilen tfr o-:»"— oe»~»» —* u.u.~m .~sj,.

lid)e fireifenb, läuft bie ©eftalt beS ©raal«9iitter0 geroör)nlid)

©efar)r, fü^l ju laffen, einen ju objectioen, unnahbaren 6m«
brud ju geroä^ren, unb in Jofge beffen mejjr gefungen als ge*

fpielt gu werben. $ier aber fanben wir 93eibeS in fdjöner 33er»

einigung. dm erften SIcte nod) bie an Sälte ftreifente Unnar;»

barfeit f eftljaltenb, im jioeiten burd) ben einfd)leid)enben Sdjmerj

über SlfaS enoadjenbe 3ö)eife ' Won menfeblid) nätyer tretenb,

im britteu gang ÜNenfd) geworben im ©efür^t ber irbifd) be«

glüdenbeu i'iebe, unb aud) gang erfdjüttert, gebrochen burd)

ben S5erluft berfelben, bot biefe Darfteßung eine feeliftb,e Stei«

gerung, wetdje unfer Vertrauen auf ftommenbeS rechtfertigen

mußte. Sä folgten Opern, in weld)en Sd)norr feine gefang«

liefen 93orgüge b,auptfäcb.licb. gu entfalten ©elegenfyeit ^atte,

wie „2eü", „Iro»atore", „greifdjüfc" u. a. SDJit einer febjc

»or/iflingenten, auSgicbig ftarfen Stimme ©on etwas bunflem

ftlangc unb großem Sdjmelg bei garten Stellen begabt, er*

freut berjelbe bura) eine fcr;c oorgüglid)e Sdjule unb bie uit»

gweifelr)afteften ffenngeidjen einer feltenen, fein mufifalifdjcn

33ilbung. On legerer $)inftd)t bürfte er fogar manchen

SDcupfer übertreffen; überrafa)enb ausgebreitet erfdjeint bie

fpeeiftfet) muftfalifc^e dnteOigeng beS ÄünftlerS, bie nä^er ten»

nen unb fd)ä^en gu lernen oft ©elegenbeit geboten würbe. —
2Tugenfd)einlid)e, aud) offen betannte Vorliebe fprtcbt ftcb in

feiner DarftedungSmetfe aber für bie SBagner'fdien SKufif'

Dramen auS, unb fa>on biefer Umftanb wirb 3i)nen ein ge»

nauereS <5ingef;en auf feine Seiftungen in Syrern 93latte ge»

rechtfertigt erfeb^einen laffen. 3ur"^flett)tnDet Jum /i^ann»

Käufer", möchte icb bie SJerförperung biefer ©eftalt als bie

ffrone beS bisher oon Schnorr Dargebotenen begeidjnen.

Unb befonberS bie Betonung einer Seite, welche »on bem iöe«

ridjterftatter beS DreSbener Journals ebenfalls als befceutenb

unb wefentltd) ebarafteriftifeh eefannt Worten, bie Betonung

beS wechfelooll bewegten, halb überfreubig ftürmifd)en, balb

fchmerggerriffenen ©e:nütb.eS war eS, welche ber Partie einen

fo gang neuen, originellen üiefler gab, wenn auch Söagner
feinerfeitS binreia)enb genug gett;an ^at, bie Slugen beS San»
gerSbarauf ^ingulenfen. Die erfteScene bereits, welche leiber

burd) baS febjenbe D moU»Duo eine auch fdjon früher beliebte

ftörenbe (Einbuße erlitt, geigte biefeit jann^äufer in »oder

Klarheit. Die beiben Steile in ben Werfen beS ^JreiSlieteS

erfdjienen fcharf gefd)ieben, bis gum Serfinten ber 93enuS ftei»

gerte ftcb, baS SBSachfen ber leibenfcb,aftlid)en greiheitsfe^nfucht.

Unb bann bie beginnenbe 3erfnirfd)ung beim SJorübergiebjen

ber Pilger! Unb gleid) barauf wieber ber »on SBagner fo

echt poetifd» empfunbene jät)e Umfch.lag gum feligften 3ubet

nad) Nennung beS ScamenS glifabetb! SfleS gelangte gu

plaftifd) fd)öner 93erlebenbigung; nirgenbS war Unflarbeit,

nirgenbS war Uebertreibung in ben Bewegungen gu feb,en unb

bie Stimme präbominirte babei in bem 3 bur«Septette wenn
auch, nid)t mit lic^atfchet'fcber SWacht, boch in h,inreich.enber

erforberlicher gülle. SefonberS bebeutenb geftaltete ficb jeboeb

ber (Sinbrud beS gweiten 3lcteS unb ift mir in ber £bat erft

burd) Schnorr tlar geworben, wie Iannl)äufer biefen -Utieil

beS SßJerteS burd) ein bewegtes wecbfelnbeS Spiel uns noch

weit näher bringen, noch, weit ergreifenber mad)en fann, als

wir bisher »ermutheten. Den Anfang überge^enb, wenbe id)

mid) fogteid) gum Sängertrieg. „On Coden 3Ü0"1 trini' id)

SBonne" würbe wol faum nod)fo »erftänbnißood oorgetragen;

man empfanb, wie felbftcerftänblid) Sannhäufer feine Suffaf«

fung erfebien, wie er cerwirrt faft eine SWinute flehen bleiben

tonnte, fidb »on bem SeifadSmangel ber Slnmefenben gu über»

— — -rigt burd) bie 2b,eil«
f..»»:« (.....,.
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naljmlofigfeit, immer beftiger werben, bie eigentliche Aufgabe

faft oergefjen fonnte, nur feine innerfte Meinung geltenb

madjen mußte unb erft beim cerjüctten änfcblagen be8 Venu«,
liebet roiecer jum Sänger warb. Unterjlügt Duvdj üKitter»

tourjer'S gerabe hier fo einzige Sluffaffung beS Sßolfram,

Braute ber ©änger ergreifenbeS Seben, Abwechslung, gewal«

tige Aufregung in ben ganjen Vorgang, ©e&r oortrefflia) ge=

Pallete fidj ferner ber Uebergang oon ber Verjürfung in bie

3er?nirfcb,ung ; märe aua? wünfctyenSroertf) erfdjienen, baß ber

gewaltige Xuöbrucb: „9Be$ mir Ünglüdfel'gem" etWaS me&r
tyeroortrete, fo genügten bodj meine Seipjiger Erinnerungen,

ben SKanget jeber Uebertreibung an biefer ©teile freubig ju

begrüßen. SegtereS gilt aud) com legten acte, in weldjem bie

jDarfieDer Sin« ju b,äuftg oergeffen, bajj eine Erjä&lung, wenn
audj nod} fo (ebenbig »orgetragen, eben eine Erjätylung unb

fein Evlebniß ift, unb bei einzelnen ©teQen wie „rief id) an"

faft ftetS bie ®renjen ber ©djönljeit überfdjreiten. 2Bie bie

berühmte ©cene mirffam unb fdjön jugleidj bargefleQt werben

rönne, ^at ©djnorr gejeigt; ebenfo wie bie wirflid) ertra-

toagante Seibenfdjaft erft mit ben SBorten „ÜDa&in jog'S mieb"

Beginnen unb von bjer an aüerbingS fort unb fort bis jum
3ufammenbrud}e gefteigert werben muffe. Der lob wirfte er»

greifenb, — baS unbegreifliche Sßegbleiben beS jüngeren Vil=

gerdjoreS, welcher baS SBunber erflärt, wußte ber fiünftler

burd> ein t/afiig'inbrünfiigeS Ergreifen beS grünenben ©tabeS

ju paraltjfiren, unb fomit baS erfebwerte Verfiänbniß wenigftenS

mimifd) ju ermöglichen, ©o oiel über biefen Äbenb. £offent«

lieb, wirb audj Obnen, $err SRebacteur, balb ber ®enuß werben,

bie Vefanntfdjaft mit ©djnorr'S Jannb,äufer ju madjen, —
wünfdjen möchte id), baß ©ie ®elegen&eit Ratten, überhaupt

baS Ijiefige Snfemble unb bie eorjüglidje äufffiljrung genießen

3U fönnen. F. D.

aus Xerfin.

ÜKit biefem Hpril-Verict/t, ber einen Keinen UeBerläufer

in ben ÜJcai b,at, ift unfere Eoncertfaifon enblid) in baS ©ta*

bium ber9?ut;e getreten. Der^arfenbirtuofe Ootyn SbomaS
aus Bonbon gab, unterftfigt von fetner Vraut, grl. Sirtot,

im ©aale ber ©ingafabemie ein fiarf befudjteS unb außeror«

bentlidj beifällig aufgenommenes SlbfdjiebSconcert. festere

fang ibre ftetS jünbenben Vraoourftüde als: bie SRobe'fcben

Variationen, ben Slrbiti'fdjenSSJaljer :c. nidjt nur wie immer

wabjfcaft mufterb>ft, fonbern tbat audj SlQeS, um fidj burdj

SitbenSroürbigfeit unb Decenj intereffant ju machen. $r. £t)o«

mais entfaltete fo oiel von feiner Virtuofttät, als eS burd) feine

unbaufbar oon ib,m componirten Eompofttionen nur immer

möglid; war. ©pecieOereS über fein £arfenfpiel Ijaben wir

fdjon berietet. — 3m legten Hbonnement«Eoncert braute

$r. 9)Juftf>3>ir. Stabe de außer ber neunten ©qmpf;ome oon

Veetljooen nod) eine neue Ouvertüre ju „SJcebea" oon bem

talenteollen, 8t.©d)umann oerwanbten Sonfünftler Sffiolbe*

mar Vargiel jur Aufführung. ÜDiefe Ouoerture, neu unb

füb^n angelegt, ift in ibten (Sinjelb^eiten mit fpielenber @clcr)rt=

b,eit unb überrafebenben ©eniejügen ausgeführt. äuS ber fein

pointirten Onfirumentation guefen Der finnige, ebleffieber unb

ber effectmeifterlid>eü)ietterbeer ^eroor, ein ?ob, melcbeS wir

bem jungen lonfeßer nidjt oorentt)a(ten wollen. Ueber bie

neunte ©tjmp^onie ^aben wir cor 3at)ren unfere Hnficbt in

b. 91. auSfüb,rüd) niebergelegt. 9cur bieS Wollen wir hierbei

bemerfen, baß ber ©ieg mit biefen weniger cofaffalen Stonmit«

teln unter SR ab ecfe'S tapferer Sübjrung julegt über unferen

Häuptern emporfdjmetterte, gleidj bem 3ubel einer gewonnenen
Sö(ferfcb,(acbt. Dpferbuftig wallt ber SBeajfelgefang ber 3)a«

men ©a^arnfe unb Seo unb ber $$. Otto unb Jöefc über
baS reijenbfte, toenn aueb, melobifd) fd^wierige ©ewinbe be«

SnftrumentalparteS b,tn unb ergebt ftcr> jum djorifd» rauften«
ben VoQgefange, ber begetfiernben 9cä^e ber iDcufen bärge«

bradjt. Wix gefielen, biefe ©^mpb^onie (oon ber Siebig'fcben
SapeHe) lange nidjt fo mit Ueberwältigung aller SJocal» unb
3nflrumentalfcb,n>ierigfeiten gehört ju Ijaben. Senn baS ® mott«

Soncert ÜRenbelSfo^n'S, roeld)eS grl.©ara ÜWagnuS oor
mehreren 2Bod)en in i^rem eigenen (loncerte fo oorjüglicb, ge«

fpielt, bieSmat auf unS nidjt ben gewünf^ten tünftlerifa>en

SinbrucI ausübte, fo mag baS ju fdjnede lempo unb ber

größere Staum baran ©db,u(b tragen. S)cffenungead)tet war
ber grofje Seifall ein geredeter, rlufjerbem fang Sri. ©cbarnfe
nod) jwei Sieber oon Steine de.— Unfer tb,ätiger 3J?ufif«3)ir.

3ul. ©cb,neiber führte jum SBeften ber ßrwerbfc^ule mit fei-

nem auSgejeidjneten ©efangSinftitute unb ber fönigl. Ordjefter«

claffe in ber ©arnifonfircb,e ^aübn'S ,,©cb,öpfung" auf. S)ie

SluSfübrung ber S^öre unb ber meiften ©oli war mufterb.aft

SBir gefteben offen, biefeS 3nftitut mit fotetyer ^ßräcifton unb
geinbeit in ber Sluffaffung noc^ nid) t fingen gehört ju baben.

grl. 2^ er. ©cb,neiber'S ©opran, wie £rn. Ötto's lenor
waren burc^weg ebel unb wobjtyuenb. $r. 3fd)iefcb, e erin«

nerte uns mit feiner Safjpartie an feine SBlüt^ejeit unb grL
SBeber gab ftcb wenigftenS 'iJiübe, nad) firaften mitjuwirlen.

3)ieÄircb,e war redjt befuebt.— 3)er9Sioltnoirtuofe$r.$ein»

rtd)be2l^na, ©ruber unferer ©ängerin unb©d)üler äWalj«

feberS, bewährte fta> unter Seifall im ärnim'fdjen ©aale als

ein mit Talent begabter ©etger, ber mit bebeutenber ÜedjniF

aueb, jumeift eine leid)te unb anmutige Sogenfül)rung unb
einen frönen aber Keinen Ion entwidelte. SBenn aua> in bem
ÜRenbelSfo^n'fe^en Soncerte nidjt «De« nad; SBunfd) ju

@e$ör fam unb bie ® bur<9tomanje ©eet^ooen'S eine anti«

SBeet^ooen'feb, e STuffaffung erlitt, fo fpielte er boa) bie feb,wierige

©onate: „Le trille du cüable" oon lartini mit allen gebie«

genen SDiitteln ber Strtuofttät. Die Ord>efterbegleitung unter

5oncert»3)c.8.@anj'Seitung war aber mefyr wie mittelmäßig,

grl. be flljna fang©cb,umann'S„Srül)lingSnacbt" unbSBe«
ber'S„ÜKäbd)en an baS erfte ©djneeglödd;en", wie baS©a)u»
bert'fie „Ave Maria" mit gefügt« unb flangooHer ©timme.
3u bem legten Siebe tyatte $r. fiammermuftfuS ®rimm eine

^arfenbegleitung arrangirt, bie berfelbe unter großem SBeifaQ

mit fünft(erifd)er SJoHenbung ausführte. $r. ©oworSfi
fang jwei Sieber oon ÜWenbel«fob,n unb ©d^lottmann mit

fet)r angegriffener ©timme. $r. ®olbe bewährte ftcb burd)

ben Vortrag beS Capriccio brillante £)p. 22 oou StKenbelS«

fob^n als gebiegener Slaoierfpieler. Sin ©cb,üler unfereS be=

beutenbfien Drgeloirtuofcn unb auSgejeicbneten Sontrapunc«

tiften ä.$aupt, $r.Sßaine auS^ßortlanb in 9corbameri!a,

b,atte cor feiner Slbreife naa) Smerita ein Orgelconcert oeran*

ftaltet, in welkem er^Sifecen oon ©eb.33ad),üttenbelSfoI)n,

Jb, iele unb oon fid) felbft mit ber ftaunenSwertb.eften Uecb,nif

»ortrug. ©eine ^ßebalfertigleit unb ©idjerljeii, wie feine

Steinzeit im ©piel bürften nidjt oft mieber fo oorfommen. <5r

benugte baS berrlidje Orgelwert ber SJJarocbialfirdje ju biefen

Vorträgen. JllS Somponift fteijt erbinter bemVirtuofen jurüd.

©eine Variationen über $ar/bn'S „®ott erhalte granj ben

Sfaifer" jeugten jwar oon Talent, Ratten aber boa) im ©anjen
nod) nid)t bie mufttalifeb,e 9?eife eines auf eigenen güßen

ftebenben Somponiften. — Die ?luffüt)rung beS rjier noeb, nid)t
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gehörten Oratorium« »on £ an bei: „dofeplj unb feine ©ru-
ber" burd) bie ©ingafabemie mar in d>orifd)er unb inflrumen«

tater Sejieljung eine mittelmäßige. — 3" einem 2Boijltl)ätig»

teiteconcerte (©aal be« Snglifd)en$aufe8) brachte $r.3)cufif«

Sic. föabede eine oon feinem ©tuber SRubolpl) SRabede

für Siano unb Violoncell componirte oierfägige (Sonate jur

Aufführung, bie oon $rn. 9fobert9taberfe unb Dr.Vrun«
fefyr correct unb fauber gefpielt würbe, ©iefe ©onate ifl in

fiter ©ägen, namentlid) aber im jweiten unb brüten, gut ge«

arbeitet. Seber einjelne ©ag trägt, wäre bie Monotonie be«

antyaltenben unb bieten 3)iod unb bie öfter« abfidjtfid) gerbet«

gejogene Imitation in ben beiben Onftrumenten »ermieben &>or>

beu, wenn aud) nicljt ein Original«, bod) ein d)aralteriftifd)e8

Gepräge. 9fttr feljlt bem ganjen SBerfe ber einheitliche ©runb«
gebanfe, bie organifdje Verbinbung, welche ©lüde unumgäng*
Ha) nöt&ig fmb, foll anber8 ber |>örer fiatt Der einheitlichen

3bee nid) t apljoriftifdje Sinjelfäge unb Sinjeleinbrüde empfan«

gen. OebenfallS aber tyat ber Somponift biefer ©onaie bewie»

fen, baß er ernfte tt;eoretifd)e©tubien gemacht fyat unb contra«

punetifd) unb canonifd) ju fdjreibcn »erfteljt. £r. Stöbert

JRabede fpielte außerbem ein SRocturne unb eine Stube oon

Styopin mit woljl anjuerlennenber ÜReifierfdjaft. Sbenfo er«

freute $r. Dr. Vrun8 bie $örer burd) Violoncell' Variationen

»on 5t<*nd)omme. ©ebiegene unb bebeutenbe Sedjnif, wie

ein »oder, marfiger Ion ftnb bie Ijeroorragenben Sigenfdjaften

biefe« Äünftler«, ber ftct> befdjetbener SGBeife immer nur alfl

Dilettant gerirt. 2)ie ©efdjwifter ÜRiß Sarnett unb Sri.

SRanig unterftügten ba8 Soncert burd) ©efangSoorträge »on

$änbel, ÜJcenerbeer, ©d)ubert, ©d)umann unb 8tob.

SRabede. Sin Quartett für ^ßiano, Violine, Viola unb Sic
lonceH oon SR. ©djumann fonnten wir nid)t meljr Ijören.

(eä>m folgt.)

Aus Dresöen.

(©4Iu6.)

Sine @oir§e be« $rn. 5El)oma8, $arfenoirtuo8 au8

Sonbon, bot tyauptfädjlidj burd) 2Ritwirfung ber grl. 35e»

firäe Slrtot reid)en ©enuß. S8 blatte biefelbe „Una voce"

au8 bem „Sarbier", bie Dtfyeflo-SRontanje, SRobe'8 Varia«

tionen unb Slrbiti'8 „II Back»" ju iljren ®efang8»orträgen

geioäljlt. ©ie jäb,lt ju ben bebeutenbften ©ängerinnen ber

©egenwart unb ttyeilt als ©d)ülerin ber Viarbot*@arcia
alte bie Vorjüge unb SWängel ber neueren franjöfifd)=italieni«

fd)en ©cbule; ju lederen rennen wir ba8 Veftreben, in ber

unteren ©timmlage ein Sonoolumen ju erjielen, weld)e8 fidj

gegen bie mittlere, ftatt fid) mit ib.r ju »erbtnben, gewaltfam

abgebt, $offentlid) wirb biefe ©efdjmatläridjtung, weldje große

©ängerinnen angeregt Ijaben unb weldje ba6 publicum fafl

gebicterifd) tljeift, aud) wieber einmal oerlaffen werben. 3)ie

©timme ber grl. Slrtot Ijat, ol)ne gerabe aÜjufeb^r mit füßem
SBob,llaut gefättigt ju fein, eine ungemeine Srifdje unb ©e«

funbb,eit unb ift berart auSgebilbet, baß fte benb^öd)ften2lnfor»

berungen be8 6oloraturgefange8 geredet wirb. 92eue8 in Sa«
benjen, Scrjierungen unb Sanieren ift un8 nid)t aufgefallen;

bie Srinnerung an frühere ®efang8größen erlitt feinerlei Sin«

büße. 3lngeneb.m b,at e8 berührt, baß fid) grl. Slrtot in ber

Änfünbigung al8 „oomSictoriat^eater in Serlin" repäfentirte

unb fomit auf $ari8, Sonbon ober Petersburg ju ib,rer Sm«
»feb,lung oerjtdjtete. $r. Jb,oma8 ift wal)rfd)ein(id) ber erfte

jeßt lebenbe $>arfenoirtuo8, bem für feine ooflenbeten 2eiftun»

gen bie ungetb,ei(tefte Slufmerlfainfeit jutljeil würbe. Se wäre

im 3ntereffe be8 Sünfilerö bie 3lnjab,l feiner Vorträge in

einem Soncert ju befd)ränfen (bpier waren e8 ad)t Hummern);

ber^arfe ift e8 unter feinerlei Ümftänben auf bie 3)auer mög«

lid), einem wenn aud) nur leifen ©efü^l ber iKonotonie Sin«

r)alt ju tb^un. ^r.I^om a8 trug Sompofit! "ep oon ^3arifr)»

Sltoarti unb eigene bor, unb e8 waren biefelfcen natürlid) bem

Onftrumente feb,r angemeffen, nid)t fo bie Variationen oon

$ anbei für Slaoier, weldje ebenfalls ausgeführt würben.

®a« Soncrrt war eind ber befudjtefteu ber ©aifon. — Sine

red)t fd)ä£bare Sereicb,erung be8 ^SrogrammeS würbe jwei an«

beren Soncerten burd) SWitwirfung ber 2>amen 2JfarieS35iect,

Äatb,arina?ord), Souife SBölfel unbgranji8fa$ane«
{am (fämmtlicb, ©d)ülerinnen unfere« bäbagogifdjen Veteranen

$rn.^rbr.5ß5ied) jut^eil, inbem fid) biefelben ju jWeU, brei«

unb »ierftimmigen ©efängen für grauenftimmen oereinten.

S8 würben: „Ld charite" oon JRoffini, „2)tä^rcb,en" oon

ÜRöb,ring, „i'eife jieb^t burd) meinOemütV »on grbr.Stei»

d)el, Serjett au8 „Seil" unbSurfdjmann'S „Slumengruß"
oorgetragen. ©elten wirb ee fid) fügen, baß ©ängerinnen,

au8 einer ©djule b,erOorgegangen unb mit gleicher ©orgfalt

auSgebilbet, ju einem foldjen Snfembfe jufammentreten. 2Bel«

d)er Vorteil ba8 ift uub weldje fd)öne SHJirtung baburd) ju er«

reidjen ift, liegt auf ber $anb. Der fixeren unb correcten

2lu8füb,rung einte fid) ed)t fünftlerifdjer Vortrag, j&xoti fugirte

VocaliSmen für jwei ©oprane a capella oon 9iicolo ^JJor«

pora (3Kauufcript ber^iefigenlönigl.^rioatfammlung), weldje

bie Samen ÜR.. SBiecf unb S. Pord) »ertrugen, fegen »iel

mufifalifd)e Silbung ooraue unb bieten oielfadje, jebod) genuß«

fpenbenbe ©djwierigfeiten. £>ie Sortfdjritte , weldje %zl. S.

8ord) feit ib.rem legten Stuftreten gemacht b,at, finb erljeblid),

fte fcocumentirte biefelben burd) größere ©olooorlräge. Vor«

au8fid)tlid) Werben ©ie noch, meijr oon \i)i b,5ren.

$aoto.

Kfetne 3citung.

Cfipjtj. ©onntaa ben 12. SKai batte ber Siebe t'fc^e 93er ein
teieber eine feiner Aufführungen in berXboma8lird)e »eranftaltet, unb
jroar bieSmal aueftblie^Hcb »on SBerten (ebenberXonfeger. SB«
füblen un« an biefer ©teile niebt öeranlaßt, in baS oft gekürte filage-

lieb über SSerfall ber Äircbentnufil einjuftimmen; bie rem mufitalifd<e

ausbeute in biefen Xonfiüden ift uns ol« burd>wefl bead>ten«toertb er«

fiienen, unb wer trog ber gebotenen lünftlerifdien ©aben etwa ba8

SBefen einer abaeftbtoffenen Strd)lid)teit, jene fpecififc&e Äirdjenluft

einer früberen 3ei*r barin bermiffen foKte, möge bebenfen, ba§ anbere

3eiten aud) anbere ©itten — unb anbere äMnfcbe bringen. 'Den

auäfübrenben gebührt jebenfaK« nod< eine befonbereÄnertennung, bafj

fie aua) biefen urfprüngticbberSenbenjbeSSBereinSfeinliegenbenSBer«

ten ein fo rege« Sntcreffe, fo auebauernben gleiß jugeWanbt baten.

2)a« trefflid) angeorbnete Programm bot in nadiftebenber Steibenfotge

:
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1) „groljlodet mit §Snben", adjtfiimmige ÜRotette für jmei ©bäte
acapella »on ©eorg S3ierling; 2) Aboentlieb unb 3) Segräbniß

ffibrifti (SeibeS Söiannfcript) , SRelobie unb Harmonie (oierftimmig)

»on 3uliu« Siengel; 4) „$falm" na6) bet italienUeberfefeung be«

Siobate für eine ©opranftimme mit Begleitung (SWanujcript) »on
gerbinanb $ilfer; 5) Salve, Regina, at^tftimnüg für jroei (S^öre

a capella »on9cobert^$apperi(} (rourbe bei biefer Gelegenheit mit

einem Salve Salvator-Xeyte gefunden) ; 6) „SSJoblauf, rooblan jum le(}=

ten®ang", geiftlidje« l'ieb fürgemtfebtenSbor (»ierflimmig) aus Ob. 10
»on Sbriftian gint; 7) Sie ©eligteiten, für »ariton»@olo, ge»

tnifcbten S$or unb Orgelbegleitung »on granj Sif jt; 8; Kyrie, für

Bier ©bor» unb©oloftimmen (Op.15) a capella »on Stöbert granj.
Ser $iller'fd)e <|3falm , cer fid> turd> SReiebt&um an ©injelgebantcn,

mcniger burdi ©timmung im ©anjen au«jeidmet, würbe oon grau
Dr. Steel am mit gewohntem ©erftänbniß gelungen. SuSgejeiqnet

mar £r. ». SDtilbe im S)ariton«©olo be8 Vif jt'fdjen Xonftude«. @r
braute ben (bei großer ©infacbfceit !) feelenöollen 3nbalt ju bo&er SBir»

fung unb benies an fieb unb an bem SEBerte, rote audj b'ute noeb eine

©mpfinbung, bießdinidttgemaltfam in entfernt liegenb?3onen nerirrt,

bie ma^r unb ungetünfielt au« bem 3nneren fttömt, tyren entfpredten«

ben AuSbrud finben, unb ebenfo be« entjpredteuben ©inbrud« niebt

»erfeblen tann. Sifjt'« „©eligteiten" finb religiöse äRitfit, mie fie

unfere 3«t forbert, unb fie bürfen barum ftet« be« unmittelbaren ©r»

folge« geroiß fein. — Sie Ausführung ber ©l?fc're in fämmtliebeit Süer«

len legte übrigen« aueb bie«mal mieber »on bem boben ©tanbpiincte

be«3$ereiK«3«u8ni& ab. Am beften gelangen bie S&orfätje be« l'iijt'»

\6>tn SBerfe«. Xrefflidj gingen aueb bi« auf roenige ©d^mantuugen ber

3t»ifcb.enftimmen ba«reidt gearbeitete, nur ju gebebnte Salve reginacon

?5apperi(}, bie ftbiiebten Sboräle unb ba« geiftlicbe i'ieb »on Ml enget
unb gint. Sagegen ^ätte ba« granj'fc$c Kyrie me&r ©efcbleff enpeit

unb ©nergie bei ©injelftimmen, mebr 3ufammenbalt be« ©nfemble«,

unb ba« frifebe Bierling'fcbe SSeif eine correctere Ausarbeitung an

mannen ©teilen be« erften ©afee« »ertragen. Die Orgelbegleitung

batte bie«mal §r. Organift $öpner übernommen.
Ceipjig. Sie italienifcbe Oper be« §rn. SRer elli führte uu« im

SJerlaufe ibre« ©afifpiel« jmei Serbi'fc&e ©rjeugniffe: „Xrocatore"

unb „Xraoiata- »or. Stacbbem t»ir bei biefer ©elegenbeit überbauet

jum erfienmale 3?etanntjdjaft bamit gemacht, rooüen mir ntc^t bebauern,

baß unfere btefige Sirection niebt ebenfall« febon früber ibre Äräfte

baran geroenbet. „Xroöatore" bat boc$leibenfd)aftlic$e Momente, mirt»

lid) geniale 3üge, bie aber in einem SBalbe bon Abgefcbmadtbciten jer«

jireut liegen; „Xra»iata" ift eine ©opie ber Auber'feben ©pieloper,

o&ne burd) fraujöfifebe Siobleffe fUr jabllofe ©pielereien unb Summ»
beiten ju entf<$äbigen SSeibe SBerte mürben red>t gut bargefteOt. grl.

Xrebelli mußte im „Iropatore" bie 3ig«nnerin mit treffenben gar»
ben au«juf)atten, unb ibr@afton in„£racMta" mar eine aueb; im Spiel

(cScbft liebensmürbige i'eiftuiig. S3on fonftigen SDcitmirtenben ^eben mir

ba« Sebut »on 5Dcab. 3 e 1>M re Salberon al« SSioletta in „Sra«
öiata" (er»or. Sie niebt unbegabte, leibenfcbaftlic6.e Same mar aber

leiber fo b«if«, baß ibr bie beeren Hüne »oßftänbig »erjagten; mir
»ermeifen im Uebrigen auf bie treffenbe (S^aratteriflit unfere« 3) ruf»
feler Sovrefponbenten in voriger SJummer.

»Teipjig. 3n biefen Xagen feierte ba« r)ieftge, jeftt unter SWufit«

Sir. S33elcfer'8 i'eitung fie^enbe ftäbtiftbe aJcuptcorp fein 50jäbrige«

3ubiläum. Sie urfprüncjlidjen ©tifter, 7 an ber 3a&l, batten ibre

mufifalifcbe ©ilbung ber mtütairifeben ©ilbung«anftalt juStnnaburg
»erbantt; fie bilbeten bamal« ^uerft eine S3la«barmonie*5Kufif, fpäter

mürbe iebotb ^erfiärfunjj nütbig. Ser letjte »on ben ©tiftern ift im
3ab« 1855 al« ^enfiondr geftorben, bagegen finb mebrere ber no^
mitmirteuben 5Kitglieber ftb.on nabe an 40 3abre tbatig gemefen.

an« tDten »om 9. SKai beritbtet bie ,,'preffe": „Sieb, arb 2Bag-
ner ift b.eute in SBien eingetroffen unb roirb mebrere Xage b.ier »er»

meilen. 3bm ju (Sbren bat bie Sirection De« ^ojoperntbeater« für

ben 12. 2Hai bie Oper „Scbengrin" jur Auffübrung beftimmt. 9Kor»

gen unb übermorgen finben in ^Inroefenbeit be« Somponiften jmei

itbeaterproben ftatt, um adenfaufigen li'ünjcben SBagner'« ju ent«

fpiecbeu. gür bie Sauer feiner "inmeienbeit bat ibm bie Sirection

be« ^ofoperntbeater« eine l'oge jur Verfügung gefledt. Sie 9nme»
fenbeit Sffiagner'8 bejmeeft namentltd) bie ftenntnißnabme ber Ijie-

figen @efang8» unb 3nftrumentalträfte, um febann feinen „Xriftan

unb Sjolbe" für ba« $>ofoperntbeater, mojelbft er \iu "Jluffübnmg

tommen fotl, cinjurirtjten. 3m Saufe ber näcbften 3Bocb.e foU auep

„Xannbäufer" unb „Ser fliegenbe ©ollänber" in ©cene geben. $?e»

tanntlidj b.at iE agner feine erften muftfalifcb.cn ©tubien in äBien

gemaebt."

TO'tn, 11. 2J?at. ©$on längft mar bi«r ber einhellige SBunfc^

einer Suffübning be« ©batefpeare<3Jcenbel«fobn'fcben «©om»

mernad)t«traum«" auf offener ©cene unb untet »ereinter 3Kitmirtung
unferer beiben Jfiofbü&nenträfte laut gemorben. SKan mar ber unfeli»

gen jpalbbeiten in ben bi«berigen Sarftedung«meifen bieje« na<§ jmei

jHic^tungen au«einanberge^enben 3Reiflerrcerte8 grünblicp fatt. Ser
in ba« $rotrufte«bett eine« mittelmäßigen »erbinbenben ©ebidjte« ein»

gejroängte unb in ben Soncertfaat bKÜbergeic^muggette <bl)alf
fpeare unb 2)cenbel8fobn mollten un« in fo feb^iefer Stellung nie»

mal« ted^t besagen. 'Mn ben früberen 4lujjüb.rungen be« ,.©ommer<
nacbtstrattme«" »on ber ©cene berab mar allerbing« ber mimifc^»
beclamarorifcbe Xbeil mit großer JBirtung betont. Sie mufttalifebe

$»älfte erlag bagegen ftet« bem Sructe einer mabrbaft erbärmlichen
Säiebergabe. Siefem jmiefacben Sertjängniffe ift enblkfr gefteuert

morben. Sie - menigften« bem äußeren 9iufe na4— längft beroäbjrte

©arbe unferer $offcb^aufptelmitgIieber mürbe mit ber Sur$fül)ruug
be« biebtertfeben ©toffe« betraut. Sen Xrägern unferer §ofoper
mürbe bagegen bie Söfung ber mufttalif$en Aufgabe überantmortet.

3ebermann mar über bie Äunbe eine« feldjen Umfc^munge« ^od)«

erfreut. 3Kan (egte bebeutenbe Qrmartungen »on bem Srfclge einer

folcb^ergeftalt geträumten 3Ruf}er»orfieQung. Sod) minber günftig

mar itjr Srgebniß. ©eitfamer ffleife lag aber bie«mal ber munbe fjleo

be« ©anjen eben in ber voreiliger SSJeife al« uuübertrefflicb. ermarteten

^emältigttng be« bramatijd)en Xb^eil«. Sntfd)ieben befjer, obgleid)

nid)t eoUftänbtg, glüdte bie SJöjung be« mufifalifdten Problem«. Un»
fere |>ofoperncapeUe leiflete in ted)nifdj«»irtuofer SBeOebung ganjSor«
trefflid)e«; jroar gab e« einige bebenflid) überftürjte Xempi, fo in ber

Ouoerture, im ©cber^o, im Notturno, ja felbft in einigen ber melo»
bramatifd^en Partien. Saran trägt aber blo« ber in fold)er ^e(}jagb

fid) in neuerer 3 ( > t feb^r gefaltenbe, fonft ganj »erftänbige Sirigent,
J&r. Sapefl-iDc. Seffoff, bie unoerantmortlidje «djulb. grau Suft«
mann fang bie tleinen, rei^enben @efang«fo(oftellen ganj meifterbaft.

3B8eniger genügte ber jmeite ©opran grl. $ off mann. SKit tttblet

Cüorrectbeit ift'« bei foldjer SWuftt nid<t getban. Slut^ bat ba8 ro(>e

betonen ber anmutbigen (SlfendbBre febr ftSrenb gemirtt. Serfelbe
Xabel trifft bie burebau« gefdimadlofe SluSftattung. 3um Ueberfluffe

rourbe aud) ber mufttalifebe Xbeil burdt bie anftanb«mibrige , untünft»

lerifc^e Unrube ber 3uf)8rer, namentlid? mäbrenb ber 3miicf/enacte, in

feiner ffiirfung fo empfinblidj getrübt, baß faft alle feineren Xinten
ber 3J(enbel«fobn'fd>en äliuftt bureb laute« Sieben, «Inf» unb SRie«

bergeben ber fieute , ooOenb« aber burd) ba« unleiblidje klappen ber

©ige beinabe fpurlo« »erbrän.u mürben, ©o mar benn mit biefer

93orfie(tung meber für ba« ©ebi$t, uod> für ba« Xonmert etma«
Restes getban. 3n beiberfeitigem jpinblide müßte e« benn bintünf»
tig ganj anber« merben, fod anber« bie beabfic^tigte SBtrtung }tt Xage
tommen.— Unfere ©tabtoper brachte feitber nur leibige SJieber^olun»
gen längft gepikter Singe. 3Jlein ceterum censeo : e« laffe fid| nichts

©eiftloferee , ^ßbiltftecf; aftereS benten, al« ba« Stepertoir unferer §of»
oper feit Sdert'« Abgänge, bleibt benn nad) mie »or nod) immer auj»

reebt. 34 fd^rieb 3bnen »or Sängerem eon ber Seigabe eine« artifti»

fdien Seiratb« an ben naeb jeber fünftlerifeben SRiebtung gänjUd)
un)urecbnung«fäbigen je^igen fogenannten Senfer unferer ^ofoper,
&rn. 2Batteo ©aloi. S8 bat md)t lange gemäbrt, fo ift ber eman«
cipationsburftige gremblänber ber ibm aufgebrungenen beutfdjenBor»
munbfdiaft, biefe (elftere aber aueb ibre« bilbungSunfäbigen SWünbel«
»on gaujem $erjen fatt gemorben; uno ber octropirte önratt) (»atte

feltfamer SBeife an bemfelben Xage feine unerquidlier/e SMiffton mol
für immer beenbet , an meinem in Oefterreid) nadt langen, febmeren
3abren mieber einmal bie ®eifte«fonne be« freien, 8ffentlid)«munb»

lieben 2Borte« aufgegangen mar, unb ibre erften erquidenben ©trauten
auf unfer SSaterlanb ju roerfen begonnen blatte, ©eit biefem Xage
bittren mtf)x al« je bie fd/on »ergilbt geglaubten Sonijetti'e, gib»
tom'8, »erbi'8. Audi äReoerbeer, $ale»b unb aSermanbtt«
mirb mit großem ©ifer gepflegt. — Sie »orftäbtifc^e ©pieloper b.at

feitber imei SebenSjeidjen gegeben. SSor Allem ift grl. Srenner
»om ^raaer Xbeater al8 Sude eon Sammermoor in ber gleidt-

namigen Cpev lum erften SWale bier aufgetreten §r. SSaditel gab
bei biefem Anlaffe ben ©bgar in feiner binlänglidj betannten SSeife.

grl. Brenner ift Sotoraturfängerin engfter Öebtutung. ©obalb
fie batyer bie« ©ebiet »erläßt unb in jenes ber getragenen ©ang»
meife übertritt, {eigen fieb bei biefer Same atlfeitige Mängel ber
©timme unb ©diule. — Sine Srjdjeinung ganj anberer Art ift grl.

Caroline ^rudner. 34 borte unb (ab biefelbe jüngft al« 3Rabe»
laine unb grau »on Latour im »f oftillon »on Sonjumeau". Sie ge«

nannte Same oerfügt über eine finnige Sarfieüung«gabe be« brama»
tifc&en Slemcnte«. ©ie betont ba« Siebtcrrcoit immer tlar unb in

reinftem Seutfeb. 3ebe ibrer Öemegungen giebt fie anmutbig, natu r»

lieb unb au« eigenem Senten unb giijplen b.erau«geftaltet. ©ie lebt

ibre Stolle in atten Sejiebunaen burd) unb meiß beren Sebeutung in
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"MIT unb 3ebem erficbtlid) ju macben. 3n ibrer bieemaligen ©e«
fangeleiftnng «rar aber leiber etwa« Unaufgelegte« mertbar. So«
Organ {lang büun unb gepreßt, bie Sntonation war grofjentbeil«

fdjwantenb. Es tommt bierbei freiließ fo inanebe« Entfcbulbtgenbe,

bober aWilbernbe in ©etraebt. ©or allem War grl. frudner'8
beclamatorifcb-bramatifcbe ©etonung be« ©efanglicben eben fo burd)«

reift al« belebt- 3ubem »irtt ein ©timmcoloß, wie $r. SBadbtel,
ber SarfieHer be« *Poftitlon«, folglicb nädjfter SRoflengenoffe ber SKobe-

Iaine«Satour, entfebieben beengenb auf jebe« feld) bodjbegünftigter 9lo«

tnvtraft ttidjt »etlebenbilrtige ©timmorgan. Saju Iommt nod) ein

burd) unau«gefefcte« ^offenfbielen »oUftdnbig entftttlicbte« Orcbefler

unb ein foft jebe*3eitmaaß entweber überftttrjenber ober »erfcblebben«

ber, furj gonjlitb unfäbiger Ca»ellmeifter, enblidj ein nod) ungelenlei

ffibor unb eine unter aller SDlittelmäßigfeit ftebenbe Umgebung »on ©e<
fang«f«lijten, mit felbftserflä^blicber au8nabme3Sad)tel'8, bem bie

Partie beS $oftidon« toie an ben Seib getrieben, unb ber in biefer,

aber aueb nur bier, bejiebung«wetfe ©oUenbete« leiftet. SBie ift nun,

unter fo bewanbten Umftauben, bae gefanglid) fiegreiebe Surdbbringen

einer mebr »on ber ©cbule al« »on ber 9latur au« begünftigten ©e«
fang«traft, gleicbgrl. ©rudner, mügtieb? harten wir benu aud)

bier bie wetteren Seiftungen biefer nacb wabrbaft fünftlerifcber ©ette

obnegrage reid>6egabten Sarfletlerin ail— 9iun bätte icb mit ben feit

ungefabr »ierjebn Sagen bei uns fiattgebabten O»etn»orfletlungen

grünblid) aufgeräumt. "»Keinem in 9h. 19 b.©(. gegebenen ©erf»red>en

jufolge foUte icb jefct »on ben legten Ergebniffen unferer biesjäbrigen

Concertfaifon reben. 3d) balte e« jeboeb für paffenber, biefen ©egen«

ftanb in einem abgefonberten ©riefe ju bebanbetn, ben icb. Sbnen niebt

lange »orentbalten werbe, gür beute genug. S.

fierlin. 3n bem am 2. Sftai fiattgebabten $ofconcerte fbielte

grl. 3ngeborg ©tard Sifjt'« 9tigcletto«$bantafie unb ©om«
mernacbt8traum«$araötyrafe, unb erfreute fid) ber febmeicbelbafteften

9ner(ennung »on ©eiten 3brer SWajeftäten be« ÄSnig« unb ber

Äönigin.

frag. aueb in biefemSBiiiter wiebergab unferEScilienberein
im ©aale ber ©obbieninfet »ier Soncerte, bie fid) bureb treffliebe änorb«
nung ber Programme unb burebtoeg »orjüglidje Seiftungen auäjeicb«

neten. E« braebte u. a. ba« erfle Soncert, am 7. Secember 1860:

Duberture ju einem Xrauerfbiel in SmoU, Ob. 37, »on 3- ?. 3 *><>"«

(SDcanufcribt, jum erftenmale), »Sa« ©lud bon Ebenball", für SWän«

nerflitnmen, ©oli, Ctyor unb ^Begleitung be« Ordjefter«, bon Stöbert
©ibumann (jum erftenmale), ©ijmbbonie Sbur »on 2Renbel»«
fobn; ba« jweite, am 6. Sanuar b. 3- (jum erftenmale): Stoffint'«
Stabat Mater; ba« britte, am 28. gebruar (fämmtliebc ifiecen al« 9?o-

»itäten) : Ouberture in E bur (au« ben ©uiten 9er. 1 für Or^efter)

»on 3ob.@eb. SBad), Äecitatie unb 9trie für eine ©obranftimme au«

ber SKattbäuS'^affton »on ©. S a d)L@»mbbonie inS bur »on% b i 1 i b}>

C m. S3 a d) , Credo au« ber boben 3»effe »on 3 o b. © e b. S3 a dj ; ba«

»ierte, am 269l»ril: Ou»erture ju..gani«ta- »onEberubini, ©olo-

gefang be«©ngel« au« tem Oratorium »Sa« »erlorene ^arabie«" »on

5a. SRubinftein, »orgerragen »on grl. 3Äid (jum erftenmal), ©cene
au« bem Xrauerfbiel ..Sie SBraut bon SDleffma» »on © (biller, in

SUttrft! gefe(}t für brei ©oloftimmen, 3»annerd;or unb Drebefter »on
SBenjelXomafdtel (ebenfall« jum erftenmal), ©bmbbonie in@«bur
bon SRojart.

Seifen, Conrerte, (Engagement«. 3m (Erfurter Sbeater ift

grau ©o»bie gärfter au« SreSben, überbaubt jum erftenmal

auf bev Sübne, al« Sgatbe aufgetreten unb jWar, tro^ merflidier 8e*
fangenbeit namentlidj be« ©piel«, mit lebbaftem Srfolge. 3n S3re«»

lau gaftirt augenblidlid) grl. Suif e 5K aebti galt »on Seipjig auf

(Sngagement; fie trat u. a. al« eiifabetb in „Xannbäufer" unter gro«

fjem IBeifall auf. 3ln ©utte »on gd. ». ebrenberg amSeib«
jiger ©tabttbeater, bie al« grau glutb bei ibrem letjten Huftreten

(fie gebt an« §oftbcater ju ©cbwerin) reiiben Seifall erntete, tritt

bie nodb jugenblid^e ©ängerin grl. Ungar. 2ln ©teile be« ebenfall«

abgebenben Senoriften g)oung in Öeisjig fiebt ber jüngere ©ruber
?lnber'8, beffen bebeutenbe ©ttmmegerübmt wirb, in 3lu«ficbt. Sie
italienifibe DJ>erntru»b« be« $rn. SKerelli, augenblidlid* noib in

i'eiBjig, wirb im 3uni aui^ in Sreäben gaftiren, »orber aber,

einer SRadjritbt ber $arifer Presse thöatrale jufolge, grl. Sre belli
austreiben. 3n Hamburg fanb grl. 9lrtot eine entbuftaftif(be

Slufnabme. SSon Sarmftabt au« Wirb bebeutenb über ben 2Rangel
an Senoriften getlagt.

81. 3a eil entbuftaemirt fortgefefet bie $arifer. 3n feinem jwei«

ten ffioncert fbielte er u. a. mit Slrmingaub bie £reutjer«©onate(

bon ©d)umann ..SBarura" unb »9m nbenb" au« ben $bantafie>

ftüden, ffi b o b i n'fdie unb eigene tßiecen. Sludb ?rof . 3R a r ä) e f i fanb
bei biefer ©etegenbeit wieber aufjerorbenttitben SJeifaH.

3n greibergwurbe auf Anregung be« bortigen ©ewerbeserein»
am 7 SKai unter SKufiNStr. (Sdarbt'8 Seitung ein fogenannt bifto«

rifd)e« Soncert gegeben ; e« Iamen Sonwerfe au« bem anfange be« 16.

bi« in bie üRitte be« 18. Sabrbunbert«, »on@bangenbergbi«$Sn«
bei, jur 8uffübrung.

3n $ari« maebt SDäagner'8 SDcufi! nod> immer »iel »on fitb

reben. 3n allen öffentlichen Orten unb in allen ©alon« wirb fie fort«

Wä^renbgefbielt, unb bieSßarifer unb ^Jariferinnen taufen gegenwärtig

fafl nur noa) Sombofttionen be« fo »iel $erfä)rieenen. 3n ber erfien

$älfte boriger SBotbe würben bei einem ©udj» unb TOufifalienbänbler

ber SRue S»i»oli allein fünjunbbreifjig Sremblare be« SannbSufer«
SKarfd>e« abgefegt.

iSulthfefle, Aufführungen. 3n SSielefelb wirb am 26.-28.
3u(i ein norbbeutfibe« fiieberfeft in noiib grötjeren Simenfionen al«

»origen ©ommer gefeiert werben.— 3unt iftürnberger ©ängerfefte
baben fi^i bi« jetjt 124 SSereine, barunter au<b bie Sei » jiger lieber«

tafel in anfebnlidjer ©etbeiligung, gemelbet; 98 ba»on ergeben fdjon

ein SSerjei(bni§ »on 2200 ©ängern.

Heue unb neueinflubirte Ooern. 3um ^trbfi fiebt in Seibjig
eine tomifebe Ober »om 3Rufif«Sir. ffingel in SUlerf eburg: «$rinj
Sarneoal" in auSficbt.

fiterarifdjc Uottjtn. Unter bem Sitel „Ser Sannböufer in

$ari« unb ber britte mufifalifcbe Ärieg. Sine biftorifebe ^arattete"

ift »on Sbuarb ©(belle (in Seibjig bei S3reitIot>f u. $ärtel) eine

SBrodmre erfd>ienen, bie mit großer @inft(bt ben Borgang in ber ®ro«
gen Ober unb SBagner'« (srfdieinung überbaubt bem erfien Suftre.

ten unb ber SompojttionSWeife ©lud'8 gegenüberbält. Ser SBerfaffer

bemübt fid; mit Erfolg, bie fünftlerifd;e 3nbi»ibualitSt SBagner'«
al« eine in unferer 3nt in jeber $infid)t tiefberedjtigte barjufiellen unb
ftbliefjt feine Setratbtung mtt ben trefflichen, bejeiebnenben Sorten : „Ser
muftfatiftbe ©t»l eutftebt, bilbet fitb, »eränbert ftcb mit ber SBeltge«

febidbte, unb e« ift nur ba« 344'» *«« ©enieS, ben Strömungen be«

bolilifd^en Seben« aueb auf anberit ©ebieteu reä)tjeitig nacbjugebcn.

SBagner'« SKuftt ift bie 9Jlufif aßer Hoffnungen unb aller ©efüble
be« neunjebnten 3abrbunbert«, beffen lautefter unb gebeimfter $ul«<
fdjlag ^ier emofunben unb mufifalifdj bargeftellt ift. ©ein ©ttjl ift

barum nur ber ernfte ©tbl ber ©eft^itbte, mit ber er jufammen ba«

fcbb'ne SSorred>t abfolutefter 5ßotb»enbigfeit geniefjt. — Sie SSorfälle

an ber ^arifer Ober baben uns ba« gejeigt, unb einen neuen SSewei«

geliefert, Wie innig in jetziger >$tit alle wat^rbaft fünfilerifct)en $robuc>
tionen mit bem. nationalen (Kulturleben ber ©älter berflod)ten ftnb.

SKag bie erlittene SHieberlage in SBagner ben SKenftben auf«
©cbmerjlidifte berübren: bemSünftler bat gerabe fie, feinem berübm«
ten unb t>iec beliebten beutfdjcn Nebenbuhler gegenüber, ba« ebjren«

»olle 3*u3f«§ '«ne* b > f* ° x if tben Erfolg« gegeben. Ob ba« (Sreignifj

auf bie beulfcben ©egner 23 a gne r'« ju einer »orurtbeil*freien
©eaebtung feine« ©treben« unb Seiften« jurüdwirten wirb , weiß icb

ni$t. Sag aber auf unfern beutfeben Si$tercomponifien ba« be«

rübmte 3Bort ©uarb« feine »oüe anwenbung ftnbet , welcbe« biefer

einft ©lud jurief: „Vous nous avez donn6 un opera national" :

biefe« ^aben wir, bie wir augenjeugen ber Äataflroptie waren , im
»ollften SKafje gefüblt 9iicbarb SÖagner bat un« in ber Xbat
juerft — wenn aueb nid)t eine beutfdje Ober — aber ein nationale 8

Ittrifd) e8 Srama gegeben."

Sie ©efebiebte ber SJtufit »on Dr. a. ffl. BmbroS, auf beren

bemnädiftige Verausgabe in »erfebiebeneu ©lättern bingewiefen wor«
ben, erfdjeint im ©erläge »on Seudait in ©reSlau.

%obe»falle, am 5. SKai ifi bie ©ängerin SWobelaineKotteS
in Hanno »er, erft 38 Oaftre alt, geftorben. Sie war betauntlid) in

©ejug auf ©rüfje ber auffaffung unb abel ber ganjen tünftlerifiten

Erfcbeinung febr beroorragenb, lebte aber feit einigen 3<ibren »on ber

©übne jurudgejogen.
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Intelligenz-Blatt.

Im Verlage von C» MerSCborgCr in Leipzig ist soeben erschie-

nen und durch jede Buch- oder Musikhandlung zu beziehen

:

Widmann, Ben., Handbüchlein der Harmonie-, Melodie-

und Formenlehre. In leicht fasslicher, gedrängter Dar-
stellung geordnet, theilweise mit Uebungen versehen

u. s. w. 10 Ngr.

Soeben erschienen im Verlage von C. F. W. SlCgCl in Leipzig

und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Abt, Ft., FünfGesänge f.Männerchor. Op.192. 1 Thlr.4Ngr.

, Drei vierst. Männergesänge. Op. 198. 24 Ngr.

Davidoff, (Jh., Trois Pieces caract. pour Vclle. et Pfte.

Op. 9. Nr. 1—3. 1 Thlr. 7»/j Ngr.

, Deux Morceaux de Salon pour Piano. Op. 10.

12»/2 Ngr.

Hauptmann, M., Drei kleine Sonatinen für Pfte. und Vio-
line. 24 Ngr.

Hillsr, J. A., Adventlied f. Sopr., Alt, Tenor und Bass. 10 Ngr.
Köhler, L., Melod. Ciavierstacke zum Unterricht (Supple-

ment zu dessen K lerclavierschule). Op. 110- Heft
1—2. ä 18 Ngr.

Lefebure-Wely, Les Cloches du Monastere pour Pfte.

Op. 54. Nr. 1. N. A. 12 1
/* Ngr.

Lieder, A., Fahnenwacht-Marsch f. Pfte. Op. 12. T'/jNgr.

Lindner, A., Drei Lieder fürMezzo-Sopran oder Tenor mit

Pfte. Op. 35. Nr. 1—3. ä 5—10 Ngr.

Mayer, Ch., Lieder ohne Worte für Pfte. Op. 317 u. 318.

ä 25 Ngr.

, NouveauGalopmilit.p. Piano. Op.328. 20 Ngr.

Mozart, W. A., Ouvertüren für Pfte. Nr. 1—7. ä 7*/sNgr.

, Ouvertüren für Pfte. zu vier Händen. Nr.l—7.

ä 12'/a Ngr.

Reinecke, C, Ouvert. zu Alladin, Op. 70, arr. für Pfte.

zu vier Händen. 22 1
/» Ngr.

Solle, Fr., Ein Abend im Gesangverein, für Männerchor
mit Declamation. Op. 11. NeueAusg. 2 Thlr. 27 '/j Ngr.

Schiffer, Aug., Drei kom. Lieder für 1 Singst, mit Pfte.

Op. 94 1

'. Nr. 1. 10 Ngr.

Spindler, Fr., Concertstück für Pfte. allein. Op. 115.

1 Thlr. 5 Ngr.
, Blätter und Blüthen. 10 Charakterstücke für

Pfte. Op. 123. Nr. I— 10. ä 7 1
/* Ngr.

Kleine Blumen, kleine Blätter. Melodien für

Pfte. Op. 124 Heft 1—4. ä 17Va Ngr.

Wollänhaupt, H. A., Le Meteore. Grand Galop brillant,

Op. 56, arr. pour Pfte. ä 4 ms. 17 1
/» Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Ischler Idylle
für das

Pianoforte
componirt von

Richard Löffler.
Op.100. Pr. 10 Ngr-

Leipzig. C. F. KAHHT.

Uta« «Pwiltalttn.

Im Verlage von Fr« KiSlIlCr in Leipzig ist soeben erschienen:

Gauss, Joh., Op. 4. „Cascade." Morceau de Concert pour
Piano. 10 Ngr.

, Op. 5. „Etüde de Concert" (en Octaves) pour
Piano. 15 Ngr.

, Op. 6. Chant d'Amitie. Morceau de Salon pour
Piano. 10 Ngr.

Krüger, W., Op. 97. „Guitare." Polonaise-Bolero pour
Piano. 10 Ngr.

Mayer, Ch., Op. 305. L'art de delier les doigts. 12 grandes

Etudes doigtees pour Piano. Heft 1—4. ä 20 Ngr.

Moscheies, Ign., Op.130. Symphonisch-heroischer Marsch
über deutsche Volkslieder. Arrangement für zwei Piano-

forte vom Componisten. 20 Ngr.

Schaffer, Aug., Op. 92. Nr. 1. „Die lange Nase." Gedicht

von Ernst Scherz. Launiges Männerquartett. Part, und
Stimmen. 15 Ngr.

, Op. 92. Nr. 2. Dasselbe für eine Singstimme
mit Piano. 10 Ngr.

Terschak, A., Op. 29. Salut ä l'Hongrie. Fantaisie melan-
colique pour Flute avec Accompagnement d'Orchestre.

1 Thlr. 25 Ngr.

, Op. 29. do. avec Piano. 25 Ngr.

In der Musikalienhandlung von A. GerStCDbergCr in Alten-

burg ist vorrathig und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen

:

C. Zöllner
Rnh' sanft! ruh' sanft! da reich Geraüth! Da Sän-

ger froher Lieder n. s. w.

Gedicht von B. Olass,

für vierst. Männergesang comp, von CG. Möller.

Part. 5 Ngr. baar.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Der

Clavier-Schüler
im ersten Stadium.

Melodisches and Mechaaisches
in planmässiger Ordnung

von

Jul. Handrock.
(Herrn Julius Knorr verehrungsvoll zugeeignet.)

Op. 32. Heft. 1. 20 Ngr.

Leipzig. C. F. XArTWT.

G. W. Körner's
JpioMforte- und $arm0ntnm-|an2ilitng

in Erfurt, Anger Nr. 1690,

empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus
16 der vorzüglichsten Fabriken.
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«in Vi4B*fn, Uulal iTihnrr tu SoBss. Dierattoftliifjiflpn Baub.

1. Wttfnuu k Cni|- 1b Uta Beer.

1 jlftMMtu) tit Stttt,

Ixk. iriAUn im n«rf*u.

SaltR: »ectttftMKit: 8»«n| «HUre, „Mfdort »«glitt «mt bat BtefB»

»wmii." tttsbribi Setgtrintt, DM- - «* Bttutfftrt«.«. — «Bf
Seriin (dflnf).— Älttm Bettssg: «««tyembtn) t 2nB**gefi*l*t(; 8«i>

mi|*iel. - 3stt0tgt«|H«tt

»Softer, 3ettfdrifleit

Jrtmj ÄÜÜkr., SRegiermigSrat$in5tBeimar, „tttdjari tDagn»

nnb tos JBii(l8-t>raaw.H Sin (E&arafterbilb. Seibjig, £etn-

ritt, SHattye*.

Co« bei ©tätte ans, tätigt — man rann e8 mit

nnb Sttedjt fagen — 8tid)arb SBagner erp eigentfid} bie

Sa&n bradj, Bon SSeimar, tp and) bat ttortiegenbe 3ca
fl
ni&

Aber üjn ausgegangen, baS eine „2öolfe »on 3eM8<n" f** ^
anfruft, oorfltyrt unb abfrort. SÖäre Ältrt baS, n>aS man ans

bem iltwntt ber eljroa'rbtgtn Iienfer »erntmmt, bte m beut,

gianj 2ifjt bebictrten, Sudje »on Sranj 2ft filier t&re

mistige jRtbe für baS 3nnpf-2)rama erbeben, nt$t fo natBr-

lidb, einfadj, wafir unb Hai, ni$t fo tief begrünbet hn Sefen
bet ©acbe, ber es gilt, man müfjte brt SenoanbernB ob ber

Stefuttate, bie fiter ju läge tominen, fein Sube pnben. 3>en-

nod) aber bleibt bei bem Ueberblitfe bei (Entmidiung, bie auf

bem einfd)(agtgen Selbe $erfeortritt, ®runb genug Übrig jn

SttSrufnngen bei freubigßen lleberraftyung, bie ganj nntoitt-

fQrttd) nnS cntlcdt Werben, trenn wir alle bie eingetnen {Ringe

pdj an einanbei teilen feben, meiere bte fefberfdjlungeae fteite

brt großen (Sangen bilben; weun bie Qanpeine »oi nnS ^in>

gefteQt teeiben, bie fid) ju bem granbiofen Saat tote tum felbft

jnfamtnenffigen. £u$tiä) avd> tann 9fii^t8 auf bie 3"flänbe
nnfeiefl mobernrn Jcunftiidftett^nmfl im 3nton6e unb VuSlanbe

Begeirfjnenbere ®(b,tagfd)atten meifen nnb pe treffenber t^aral-

tcrifiren, als eben biefe Sotfu^tnngen, bte mit bem in bae

Onntiftr be« @cgenftanbrt eingebrnngenen Sttfaffet ju hän-

fen (aben, Setttnbtn fdjon feine frieren got^^HUflen auf

homogenen ©ebteten unb fcecieH feine ©d>rift Aber Sagnet't
„^ann^äHfer", feine Snffa^e über beffen „So^engtin" u.f.mM
ben autgefbrodjenen Setnf biefrt SdjriftileQete gu betarttgen

Ceipungen: fo tiitt foldje ^Begabung in biefem feinem nenefien

®nd>e nod) oitl pd)1batrer ^eroor.

3 inet $atij)tbejieb>ittgen pnb es, bte bem S9ud)e beflCet-

fapei8 feinen fpecififd) eti Serty netlei^en: ber rttf«fräftige

nnb offene jfatttpf, ben ei «eflen bie bmd> nnb burd) fante.

negtrenbe unb beprudiee fttüif lämpft, ein ftatnpf, fo gtteebt

nnb getedttfeitigt, mie irgenb einei begonnen unb ausgefeilten

morben ift, Don mtfettm ©ttetter aber mit jenen gepä^lten

©offen geführt, bte benSuSgang nid)t jroeifefiaft madien Wn«
nett, 5Die Hnflagnt, bie ei gegen \>aA beutige frittfd)e Untetfen

boibringt, bte 8Cnb,e nnb SBöibe, womit er bie Stmoütfe unb

%)cfcb,nlbignngen ber ®egner entfrSftet; bte Sntmort, bie er

baranf in JBeieitfd)aft b,at, eine Äntoort ob,ne Sitterfeit nnb

Smmoßtat, o^ne ^Brncr unb ifäat, ab« bod; butd)brtngenb

genug, um bie äßberfadjei jur SePnnnng ju Bringen nnb pe

ans ifcrei Sidjer^eit aufjnfdjretfen — bafi ip bie eine ©eite,

nadj melier biefe ©djrift not vielen ä^nfid>en b,ernorragt;

bie onbert jeigt Pd) in ber, (Eingangs nnfete« «nffa^eS be-

reit? angemerften , »on bem Sexfaffer b.eroorge^obenen unb

anSgefflb,Tten Segtunbtntg be8 9Wufif-a)tama*, mie pe ton ben

gemidjtigftcn Autoritäten älterer unb neuerer £tit tfyeilfl blc«

anbeutenb, tb.eilÖ in wettgefrreeftcren tlmriffen brjttdjnet unb

gegeben aorben ip. $tiet «erjngSneife b^at ber ebenfo geteilte

nnb mit gToger Selefen^eit ausgefluttete, als urt^etlSfä^ige

Ctrfoff« Qrgebm'Pe gefunben unb in Seüje nnb ©lieb gepc&t,

bie aße Serfu^e, bie alte Orbnnng ber 1>ingt auf bem aus»

gEttodneten lerrain bet b.ettSnnntid}ett Otter ju Pilsen unb

}u galten, atS ein titele« unb setgeblicqcS Seginnen erfd>einen

Iftffen muffen.

(Etn Rares, reines Stlb Don 3t. SHJagner'S fßnPIerifdfem

ffitttoiälnngSgange pellt gr. 9ÄfiUet )unäd)p im (Eingange

feines 33ud)e8 »or unS auf, gebrängt, furj, aber toller 8e-

btn unb conetetet Ättfi^aulidjfett. SBtr fe^cn in bieftr pro-

eifen nnb bodj fo reidjen ©djilberung ben großen, urbeutfdjen

@eip beS SWeifter«, ben pe fenntli* madjt, feine ©djmingen

etp oerfadjen, bann pe jn feinem Aufflöge in bie von $m ge»

ahnten, gefugten unb gefunbenen Stegtonen ausbreiten unb er>

b/ben. SWan lomnte unb lefe fefbp unb oettiefe pd) tn biefe fo

mabj&eitGgetreae unb bftodjologifdff&npterifd) fdjöne X)ar>

Pellung, unb teer SBagner fennt, ber wirb freubig ausrufen:

da, baS ip tri unb wem feinSilb nur bnnfel nod^ unb mangel-

haft norfd)w eben foDte, ber wirb barm gepeb^en muffen: ©o
ip mttS näber gerfldtl

Sßja« nun in bem crptn$aubtt^tile besSSBerttä („©treif-

lidiier") Aber bie ffritif, bie 3ufunftSmupf, Übet SRojart unb

Seet^osen gefagt »irb — ba« ÄUeS fallt hierbei BoQ nnb

fdfwer insOewidjt. X)aS Sßort © oet^e'S non ber „jerpBren-

ben unb Brobuctben" Jftittf (ffierfe, 1630, Bb. 38, ©. 237)

ift flleiÄfam ber Raben, an »elAcm SranjSWfltler feine
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ÄttSfüljrungen aitfnüpft; ed ftnbet feine änwenbung in 3lflem

unb auf
sMed, ma« bis ju Snbe ted bejie^iuiße- unb inljaft«

reiben 2lbfd)nittcd über bie $on>pl)äen ber ÜJiufif unb wie bie

firitif mit iljiten umgegangen ift, beigebracht wirb. ©lud,
üttojart untS8eetb,ocen treffen mir in gan.j gleichem ©ä)id*

(anfalle mit *tt.933 agner an, unbbürfen und nid)t nteljr mun-

tern, baß ed btefcm nidjt beffer ergangen ift, mie jenen. „(Sd

mieberljolt ftd) ciel im Seben", giebt ber SBerfaffer ju bebenfen,

„warum md)t aud) im Seben bed Äünftlerd? 93efam ja bod>

aud) ÜKojart abelige gußtrttte, unb jroar roirfltdje, »on

acuten, beren 9came (®raf Slrco) burd) SWojart eroig fort»

leben wirb. Sollten benn nun nid)t cieileicbt bie oben genann-

ten ÜJcänner aud> auf tr)re figürlichen 33adenfireid)e fid) etwad

einbilben bürfen? Die alfo »erfahren, wie jener faubere @raf
unb jener geroiffe Sournalift (ber, Wad Referent au« bem 3u*
fammenbange einfügen muß, in ber Slugdburger allgemeinen

bie „3utunftdmufifer" fyßbnt, baß fte ben Salto mortale jur

Sofia iljrer ganjen SBirffamfett erljübeu, unb ber befannt(id)

mit geballter Sauft unb gefpreijlengingern ben angegriffenen,

b. Ij. Scannern mieSßagner, Sif jt :c, tnd@eftd)t ju fdjlagen

feinen SInftanb nimmt) — nebft etwaigen ©enoffen — ber

bort mit gußtritten, ber ljier mit gauftfdjlägen, ehrten unb

eb,ren nur bie Empfänger, hiebt fid). Dicd mödjte iljnen febon

jeber rooblerjogene ftnabe gefügt Ijaben unb fagen. ü)can mufj

in biefer böfen, feinbfeligen 2Belt tfiebtig jufdjtagen, wenn
einem geglaubt werben foH, baß auch eine ffltnge im £>efte

fterfe,— fagt 933 agner. Died ift aber ein rittcrlidjed^ufdjla«

gen, ein anbered als bad obige. SBaffen geiftiger Straft unb

Ueberlegenljeit, geiftiger ©olje unb ©idjerbett füb,rt Ie&tered

nidjt k." 333ir enthalten und aller ferneren Sludfyebungen aud

btefem ffapitel unb tonnen nur nod) in ben SQSunfd) bed 33er«

fafferd einftimmen, ben er am©d)luffe audfprtdjt: „@ebe@ott,

baß jene ©cbmädje ber menfdjlidjen IRatur, jene Äurjftd)tigfeit

bed äuged ber ©egenmart, bie erft bem ber 9cad)roelt bie 33e=

ted)tigung ber richtigen $olb,öb,e für ben ©tern überläßt,

aQmälig immer meljr abnebme, immer „fonnenb,after" biefed

äuge werbe jum wenigfiend annäfyernb redjten Ertennen bed

©eniud in ber ßtit, jum Srftarfen für ben edjten Eultttd bei

lebenbigem 2eibe. Der ©riffel ber jtunftgefd)id)te mürbe we-

niger äefcbämenbed in ib,re Sölätter einjugraben Ijaben."

9teid) an treffltdjem SDcaterial, unb biefed mit unenb=

tidjem gleiße gefammett, tiefem Erfaffen feined geiftigen unb

fernigen @eb,alted georbnet unb audctnanbergelegt, tritt ber

anbere $auptabfd)nitt bedSSSerfed an undf/eran, überfabrieben:

„SRüdblid unb Umblicf." Ed ift ber ©eift unb Verlauf ber

Oper, ed ifi ber glänjenbe $inweid auf bad 2)cufit*Drama

unb auf bie (Stimmen unb 3eugntffa roeldje bie grünblicbften

gorfeber, bie gelehrteren Senner, bie ebelften SBeifen in biefer

großen Angelegenheit für badfelbe abgelegt Ijaben, unb worauf

wir gleid) in ben erften ^eiltn unfered STuffafced aufmertfam

matten, wad fid) ba cor und entwirf elt. 933er burd) fotdje Er«

pofitionen, wie fte 6, ier anjutreffen fmb, nid)t »on ber ebenfo »er«

nunft« ald funftgemäfjen unb oon ber fortgefd)rittenen 33ilbung

ber 3«»t geforberten Umgeftaltung ber Dper ju einem menfdj»

lid), Iünftlerifcto, unb äftb,ettfd) wahren ©anjen überjeugt wer«

ben fann ober will, — nun, bem muß ed überlaffen bleiben,

mit feinem gefunben 93erftanbe unb ©efüb,le, mit feinem SBaljr«

^eitdftnne unb fiunftgefcbmatfe fid) abjufmben, fo gut ed eben

geben mag. Slud bem 2)tunbe anerfannt geiftiger ©rößen ber

gebilbetften 93b(fer b,ßren wir bie befonnenften, reidjften unb

gebiegenften änfidjten unb Urteile über ben b,od)midjtigen ®e=
genftanb, bem fte ifjr 3tad)benfen gerotbmet baben unb über

welchen fte ftdj in berebtefter SBeife audlaffen. SBie lange £tit

b, tuburd» ftnb alle biefe (Stimmen überhört ober mißachtet wor«

ben! Denn fte warett bislang bod) in ber £fjat beinahe nid)td

Stnbered, ald Sßrcbiger in ber Sßüfte einer entarteten fiunftrid)«

tung, btd ber urfräftige, b.ob,e ©eift erfd)ien, ber aUed Dad,
wad jene ©elfter gebadjt unb tb,eorettfcb, conftruirt Ratten, unb
nod) ©roßered, ald ibjem ©eifie oorfd)webte, prafttfd) geftal«

tete unb in bad Seben ber Srfdjeinung rief. Die 3Jiänner, bie

ifjre SRebe für bad üJcuftNDrama, wie ed fein foQ, laut wer«
ben (äffen, Reißen: ©aint ©öremont, Du33od, ©aint
9Karb, Söotleau, Sa ©rubere, (SaUifered, ©ottfdjeb,
2Ruratori, Slfgarotti, SRouffeau, ©lud, i'effing,

ÜBielanb, Srteaga, Strnaub, S3eaumard)aid, ©uljer,
§erber, $einfe, Siocblig, Sied. SKur ben einen Sperber

woBcn wir b, ier fpretfjen Iaffen in einigen feiner golbenen 333orte,

bie und Sranj ÜJiüller aud beffen 333eifen (3urfd>önen?ite«

ratur unbftunft, 1830, Ib,. 17, ©.162 ff. Stbraftea, 3. ©tuet)

in Erinnerung gebracht bat: „933o bie Oper je^t fteb,e, wiffen

wir; auf bem fiunftgipfel ber Sonfunft unb Decoration, fafi

mit SJernadjläfftgung bed 3n(>a(td unb ber gabel. Den
Dpernbidjter nennt man je^t faum; feine SBorte, bie man fei«

ten »erftebt unb bie nod) feltener bed SJerftebend wertb, ftnb,

geben bem Sonfünftler nur Einlaß ju feinen (wie erd nennt)

mufifalifdjen ©ebanfen, bem Decorateur ju feinen Decora«

tionen. SKuftfalifdje ©ebanfen olme 9Borte, Decorationen

obne eine anftänbige gäbe! fmb fieilid) fonberbare Dinge; wir

benfen aber einmal in ber Oper reinmuftfalifcb, :c. 933ie be«

bauern mir, jauberifdjer SDJojart, bid) in beinen „Cosi fan

tutte", „gtgaro", „Don üuan" it. f. f., bie STöne fe^en und
in ben $)immel, ber Slnblitf ber ©cene ind gegefeuer, wo nid)t

gar tiefer. Saßt ber Sonfünftler fid) gar Einreißen, fetner mu«
fifalifdjen Dreb,banf ju ©efallen, bie ©mpfinbungen ju jer»

ftüden, ju fauen, wieber ju tauen, ju cabenjiren, — Unmut^
erregt er ftatt Dant unb Sntjüdung in unferer ©eele :c. Der
gortgang bed dabrljunbertd wirb und auf einen Wann führen

(^änbel), ber, ben Iröbelfram wortloferüEöne oerad)tenb, bie

9cotb,wenbigfeit einer innigen 9Serfnüpfung rein menfd)lid)er

Smpfinbung unb ber gabel felbft mit feinen Sötten einfaty.

93on jener $errfd)erb,Sb,e, auf welcher fid) ber gemeine ÜBufifud

brüftet, baß bie ^oefie feiner Sunft biene, flieg er b,inab unb

ließ, fo weit ed ber ®efd)mad ber Station, für bie er in Zonen
bidjtet:, juließ, ben SBorten ber Smpfinbung, ber ^anblung

felbft feine lone nur bienen. Sr b,at SJiadjeiferer, unb »ielleid)t

eifert ib,m balb'demanb bor: baß er nämlid) bie ganje Sube
bed jerfebnittenen unb jerfe^tenOpern'Ältngtlangd
umwerfe unb ein Obeum aufridjte, ein ^ufammen*
b,ängenb Ibrtfdjed ©ebäube, in Welchem ^oefie, ÜRu«
fit, Iction, Decoration Sind ftnb." SBie ifat $>erber

in biefer SRete jugleid) aud) eon unferer Qrit, wie aud) ald

eoraudfd) auenber $ropb,et fo föftlid) wab,r gefprodjen!

Die nähere Sffiürbtgung ber ^robuetionen SBagner'd in

feinem ,,^ob,engrtn", „lanntjäufer", „$)oflänber", SJifjt'd im
SKuftMSpod bilbet ben folgenben äbfdjnitt bed 33ud)ed; unb

ber 93erfaffer b,at ed aud) ba »erftanben, ein überfdjaulidjed

©efammtbilb ju geben, frtfd)-lebenbig, d)arattert>oQ unb warm.
Ob,m fam ed, wie aud Willem b,ercorgeb,t, babei bauptfäc&lidj

unb fpecteQ barauf an, ben 5Jad)wetd ju liefern, wie 33eibe,

SBagner unb 2if jt, jeber feiner Onbitjibualität gemäß, fac«

tifd) bargetb,an baben, baß ib,re 933erfe reid) an ben ebelften

unb fd)önften SKelobien fmb unb „welchen unenblidjen ÜJcobift»

cationen bie SDfelobie unterworfen werben fönne, wenn ju ib,r

eine bewußt tbr ttnteraeleate ©armonte gefeilt wirb." 933ad
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aujjerbem übet bie abfolute SRelobie, über Sion« unb SBort«

melobie gefagt wirb, ift ber forgfältigften 33ead>tung roertb-

Die befannte üjcanifeftation be«granjofen $>ector Set»
lioj, roie er, Sßagner gegenübet, ben graufamen 33erbad)t,

ein ijufunfWmufifer ju fein, „nun mit Einem ÜRale abgewälzt

unb cerfdjeucbt b,at", wirb nebenher »om S3erfaffer in ib,t ge»

porige« 2id)t gefteHt. geiner unb bod) äugleid) nad)brüdlid)er,

fdjärfer, greifbater Ijatte bie wobloerbiente Abfertigung be«

SDcanne« unb mit ib,m eine« guten Sfjeil« feiner l'anb«leute,

jener Seute bort in ber ©eineftabt, cor bie bet beutfdje ©eniu«

feine eblen perlen wirft, — faum auefallen fönnen.

Da« ©d)lufj»Eapitel ber ©djrift („Der gortfcbjitt, ba«

ÜRufif»Drama") mad)t ein ungemein leicfet 3U überblicfenbe«

8?efume ber tornefjmften SBafjrlpeiten au«, auf beren SemeiS»

füfjrung e« bem Serfaffer anlam. E« werbe nur bie eine

©teile barau« angejogen, »0 e« Ijeifjt: „33?an Ijat SB agner

gormlefigteit jum Sorwurf gemalt, namentlich con ber

©eite, weldje bie alte Ober aufregt erhalten will, ©eine

gormloftgfeit in ibretn ©inne ift ba« 2lbweid)en Ben bem

früheren Opernfdjema; fie b,ängt mit feinem ganjen ©Aftern,

mit feinen fünftlerifdjen 93rincipien, mit bem geiftigen Snfyalt

feiner SBerfe jufammen, ift Sin« mit ifmen je. SBagner'8

gorm erwädjft con felbft unbbebingt fid) notljtoenbig unb »cH=

berechtigt au« bem Onfjalte be« ©ebanfen« unb ber $anblung,

nidjt umgefeb,rt je. Die ÜJcirfif b,at fid) in freier, fteubiger Jpin=

gebung bem,3wecfc be« Drama« ju raibmen, ofjne einen Slugen«

blid aufjufyören ÜRttfif, ecbte ÜRufif ju fein, ofjne ib,re ©eftal«

tungfi» unb 2Birfung«fäl>igfeit einjubüjjen, ob,ne au« ib,rem

<Pbantafieelemente etwa« Slnbere«, al« bie unbramatifdjen

8lu«müd)fe au«jufd)eiben, oljne ifjren ßt)arafter ber ©cbßnfjeit

im ÜWinbeften ju cerleugnen, ober ju opfern, oljne in gorm»

lofigfeit au«juarten. Diefe« äflufif-Draina wirb bafjer, bei

afler Einfjeit feiner gorm unb feine« ©eljalte«, auch, bem ®e«

fange geredet bleiben, weil ba« ®efüb,I«leben feine eigentliche

Vimatblidje SBelt ift" jc.

Damit aber unb mit ben legten SBorten be« Sudje«, ba«

in ber 2Bagners£iteratur nid)t fehlen butfte, »eil e« jum 93er»

ftänbnijj be« tiefinnerlidjen Seben«, ^Jrcbuctren« unb 9Bir«

!en« biefe« ©eifte« unentbebrlidj ift, fd)liegen aud) mir unferen

Seridjt, mit ber grage nämlid): „Da« mufifalifdje Drama
ber Buf«"!1»

— ift t9 etwa« Uncermittelte«, Unerhörte«, 2öi»

bernatttrlidje«? $erber gab — wie ja bie edjten'SDcenfdien

aller 3«iten einanber oorauäcerfünben, auf einanber bjnroeifen,

einanber »orbereiten, — im £inblicf auf $änbel bie progno»

fticitenbe, mit Sßenigem erfd)öpfenbe Antwort: Ein aufjurid)«

tenbe« Dbeum, ein jufammenbängenb lörifdje« ©ebäube, in

weldjem, mit Umwerfung ber ganjen 33ube be« jerfd)nittenen

unb jerfefcten Dpern»ftlingflang«, ÜJiufif, ^oefie, älction, De»
coration @tü8 fmb."

„Sluf biefem einfach, gtofjen ©afe rub,t ba« eigenfie

©d>affen unb aBotten 3iid)arb äBagner'8." —

Conccrtmufife.

gflr ©efang mit Drd>efter ober ^Jtanoforte.

totnUelin iörifjljtimer, (Dp. 1. „Bönig 5ifrio." Saüabe für

SBariton ober 93afj. ÜRit Segleitung be« Ordiefter« ober

«ßianoforte. i'eibjig, (5. g. ftaljnt. Partitur ^}r. 1 2b,lr.

10 5Wgr. Slacierau«jug ^5r. 15 9?gr.

9?ad) bem SJorgange 33erlioj', bem anbere ÜWeifter toie

©d)umann unb Sifjt gefofat finb. bat ba« ©ebiet be«

doncertgefange« eine notb^menbig gebotene Erweiterung er«

fahren, inbetn man gefd)loffene Scnwerfe (alfo nid)t Dpern*

brud)ftücfe) geringeten ober größeten Umfange« füt ben Sinjel«

(©olo>) gefang mit ober ob,ne jpinjunab,me be« Sb,ore« für ben

ßoncertfaal combonirte unb jur Erreichung grofjarttgerer SHJir»

fungen bie Segleitung be« ©efange« bem Collen Drdjefter über»

mie«, obercielmeb,r bie berebten 3tu9brucf«mittel be« Orcb,efter«

neben benen be« ©efange« mit benufcte, um ben 3nb,alt ber

poetifcb^en Eertunterlage tiefer ju erfaffen unb anfcbaulidjer

unb ergreifenber bem ©emüt^e ju übermitteln. Die Sadaben«
bid>tung eraie« fid) al« ju biefer ffiunftform am geeigneten,

ba fid) in berfelben l»rifd)e« unb bramatifdje« Element begeg»

nen unb innig cerfdjmeljen unb bemnad) ber Ionfpracb,e ein

ebenfo roeite« wie ergiebige« ©ebiet eröffnen.

3u ber angebeuteten SWufifgattung gehört bie jur Se«

fbredjung un« corliegenbe SaÜabe con 333. SBeifjI; eimer,

in bem mir einem frifdjen, aufftrebenben unbcieloerfprecb,enben

Salente begegnen.

Die 2BaI)l be« lerte«, worauf unfer äugenmerf 3unäd)fr

fid) tidjtet, fönnen mir al« feine gelungene bejeicbnen, ba ba«

au«fd)liefjlid) büftere ©epräge be«felben, bie jäb^e Eile bet bra»

matifd)en Enttoicflung unb ba« faft. gänjlidje 3urüdtreten be«

lt)tifd)en Elemente« in ber Didjtung ber aJJobulation be« muft»

falifdjen 3lu«brucfe« einen nur ju einfeitig begvenjten ©piel»

räum cerftattet. Die con SRob. ©djumann bearbeiteten um»
fangreidjeren Did)tungen Ub^lanb'e bieten ber mufifalifd)

fünft(erifd)en ©eftaltung eine ganj anbere, reidjere ausbeute

bar unb berechtigen bei ber l^rifd;»epifd) breiteren Entfaltung

iljre« poetifc^en 3nb,a(te« ju einer Bearbeitung im grofjen

©thle mit ben $)ülf«mitteln be« Ord)efter«.

Slbgefeljen nun con biefem minber glücftidjen ©riff, ben

ber Gomponift in ben ©dbag beutfdjer Did^tung get^an, bürfen

mir g(eid)»oi ben Erftling feiner ÜKufe al« bead)ten«»ertfjen

Vorläufer fünfttger bebeutenberer SBerfe begrüßen. E« bo»

cumentirt fid) in bemfelben ein ®eftaltung«cermögen con nidjt

gemöbnlicber llrfprünglid)feit unb Äräftigfeit, poetifdje grifdje

unb ©elbftftänbigfeit ber äluffaffung, burd) »eldje e« bem

Rünftler gelingt, bei aller Unjulänglid)feit einer wenig banf*

baren Sertoorlage eine SBirfung ju erjielen, bie bie 5Ötängel

jener faft oergeffen mad)t. Dramatifd)e Selebtf;eit unb Sn«

fd)aulid)feit, Sffiab,rb,eit ber Empfinbung, ?eibenfdjaft unb Gfja»

rafteriftif be« 3lu«brud« treten un« al« bie notb,»enbigen Er»

forberniffe aller ©efang«» unb infonberljeit ber SBatlabencom»

pofttion in bem SBerfe entgegen. E« ift bem Eomponiflen, wie

man beutlid) erfieljt, cor allen Dingen um 333ab,rf;eit be«

2lu«brudö, um pföd)oIogifd) eingefyenbe E(;araftettftrung ju

tb,un unb \)\exmit ferjcn mit it)n auf biejenige ©tufe be«

mobernen Äunftbewufjtfein« fid) fteHen, con welcher au« eine

SSJeiterentwicflung ber Üonfunfl nur möglid) ift, fall« fie

nid)t im 3uf^^nbe ber Stagnation ober in blofjer 9cao>beterei

be« llebetfommenen begatten wiH. 333enn ber jfünftler nadj

ben angebeuteten 33ejief)ungen faft ju minutiö« reflecttrenb ju

cetfabren fd)eint, fo ift e« gerabe biefer llmftanb, ber un« ein

gan j befonber« warme« ^ntereffe für fein ©djaffen abgewinnt,

ba wir bemfelben nad) ben meb,r angebeuteten ©tunbfätjen

allein Sered)tigung füt unfere probuctio ermattete 3«'* J
Ur

fpredjen fönnen, wie wir anbrerfeit« ber Ueberjeugung finb,

baß ber Eomponift bei mufifalifd) audgiebigeren Herten aud)

mufifalifd) bebeutenbet probuciren werbe.

3u biefer Ueberjeugung berechtigt un« be« Eomponiften

Segeifterung unb ernfte Äunftgeftnnung auf ber einen ©eite,

feine Selbftftänbiafeit unb ©icberbeit in ber Slnwenbung bei
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ordjeftralen 31u«brucf«mitte( anbrerfeit«. 2Btr irren jebenfaü«

nidjt, nenn wir beut jungen ftünftler aud) in Setiacfct feiner

übrigen und befannt geworbenen Stiftungen, oon benen „Da«
©rab im Sufento", Sallabe für Saßfolo, 2Jcännerct)or unb

Orcbefter, t>eu>orftect)enbe3Ü8e enthält, namentlich auf brama»

tifcb-mufifalifdjem ©ebiete eine erfolgreiche S£r)ättgfeit in 21u«>

ftdjt ftellen.

Die 3luöfüt)rung ber Sallabe von Sßeißtteimer erfor«

bert felbftoerftänblici) ooDe, leibenfd)aftlicr)e Eingabe, bietet aber

außerbem tect)nifd)e ©ctjwierigteiten nict)t bar. ®. R.

Aus <fran&futt a. 311.

©per.

Witten burd) bie ftreujfeuer einer Sotemit, wie fie feit

Slbfdjaffung ber 2^e«pi«buben an noblen Sühnen wotjl ferner«

lieb, nod) oorgefommen fein mag, mitten burcb, bie Srodjuren-

Literatur einer aufgeregten $aubenre»olte «sage id) bennoeb,

meinen gemeffenen Serictit8gang ju wanbetn, unb b>ffe, baß

ftdt) ber geneigte ?efer burd) bie Darlegung ungefdjmintter

I^atfadjen ein tlarere« Urtl)eit bilben werbe, al« wenn ia> ü)n

in ba« liraideurfeuer unferer ÜMeinung«parteien führen würbe,

golgenber möglid)ft concentrirte Seridft, com 1. Roeember

e. 3f. beginnenb, fdjließe mit bem legten SRärj ; in welkem
3eitraum unfer Opernperfonat an grl. ©eorgtne ©d> ubert
com Sweater Sergolo ju glorenj eine ©ängerin gewonnen

t)at, welche mit einer correcten ©drnle, reiner Intonation unb

gewanbter Koloratur fo siel ©rajie be« ©piel« oerbinbet, al«

pcb mit ber Soquetterie einer Minorat), ©ufanna, ÜWargarctt)e

oon Saloi«, limine u. f. w. »ertragen will. Rur oermiffen wir

in il)rem ©efange noa) ben innigen, poetifdjen unb jum ,§erjen

bringenben $lu«brurf. Srft feit bem December bei unferer

öüt)ne (obgleich, ftet« noeb, al« breibefiernter ®afi auf bem
3ette( ftet)enb), tyat fiet) grl. ©d) ubert fdjon ein artige«

Repertoire erfungen, unb iß nun $ier en vogue geworben.

ÜWeine legte ÜRittt)etlung fprad) oon ben Damen ®rfin unb

©iffljorn, weldje jwar engagirt, aber nur wenig, Sediere

felbft gar nidjt meljr befdjäftigt finb. Da« warum? gehört in

ben Sereid; ber Sermaltung«tt)eorie, bie id), mict) an bie gada
t)altenb, grunbfäglid) unberührt laffen will. Die Damen 8 a«

bigttt, ÜRebal unb D«walb behaupten it>re ^Jläge im

©oubretten«, lörifdjen unb älteren gact)e in ehrenhafter SBeife,

unb für fjrl. Sari, mit ber man in Sonflicte geratt)en, trat

im ÜKonat Februar grau Sapp-SJoung oon 2Bien ein,

weld)e aber trog fdjöner Segabung (fie fang bie Slgattje, Sllice

unb ©räftn älmaoioa) an einem ju Keinen Repertoire fdjei»

terte, we«t)alb mit grl. Sari auf« Reue angefnüpft würbe.

SWittlerweile würbe Srftere am Saffeler $oftt)eater enga«

girt, wät)renb ein Hamburger <ßarteiblatt unfer ganjeö meib»

lictje« $erfonaI, nur mit 2lu«nat)me ber grl. Sari, in ento«

miafiifct)en liraben bie Reoue paffiren ließ. Unb boct) ifi e«

factifdj, baß grl. Sari in ben Partien einer Oeffonba, Valen-

tine, Rejia, Donna Slnna unb anberen ^od)bramatifd)en St)a=

ratteren fidj bie allgemeine Slnerfennung erworben t)at, baß,

nadjbem fie al« ©räftn älma»i»a felbft eine Slnfdjüß oergef«

fen madjen tonnte, fie aud) als ©ufanna fiberrafdjenb burcb, griff.

ÜRit ben fpecieden Sigenfctjaften biefer ©ängerin fmb unfere

Sefer bereit« burcb, frühere 33ericb,te betannt gemacht worben,

unb hiermit fofl nur bie $flid)t erfüllt fein, burd) bie einfache

Darlegung oon I^atfadjen eine Ungeredjttgteit ju berichtigen.

©egenwärtig gafrirt ein grt. Hartman n au« ©rag tjier,

uub erfreute fiel) at«Seonore(„£roubabour") unb Donna Slnna

gleicb, Anfang« eine« Seifali«, ber bei einem at^enienfifa>en

publicum wie ba« unfere nur fctjwer ju behaupten ift. ©a>on
Sielen würbe ber aQjufrü^e Lorbeer jur Stjpreffe, unb ber

SDct)rrt)entrant jum greubenbedjer. Der ^auptoorjug biefer

Dame liegt in einem fonoren, umfangreichen, au«cauernben
©opran, unb in einem feurigen, oft ejaltirten Sortrag. Rur
feb^lt noc^, wie bei Sri. ©cfctubert, bie Siefe unb dnnerlicb,teit,

bie ©piritualität be« ©efange«. db,r Sortrag ift noct) etwas
bart unb unbiegfam. Db biefe« ©afifpiel auf ein Engagement
abhielt, unb biefe« — foflte un« grl. Sari cerlaffen — bie

utopifd)en Erwartungen, bie mau b,ier gewöt)nlia) an eine

^Jrima»Donna fteHt, rechtfertigen wirb, mu§ freilieb, bie Solge

lehren, grf. Slnna ©einet, ein grantfurter Sttrgertinb,

taum 18 Oaijre alt, unb in ber Stuttgarter ©efangfcb^ule ge«

bilbet, madjte ib^ren erfien SBerfucb, auf t)ieftger Sü^ne al« ®a«
briele mit glänjenbem Srfolge. Die ©timme ift nidjt grofj,

aber gefct)meibig, auf ben Sippen fi&enb, in allen Sorben rein,

unb ba« ©piel befunbet unbertennbare Sefät)igung. 311« ju»

genblid) It)rifd)e ©ängerin ift fie Dorn erfien 3Hai an am
SBieöbabner $oftt)eater engagirt.

3n Witten be« oben angebeuteten 2ib,eatertraoalIö geljen

bie Slntipoben be« b,iefigen dnftitut« jebenfatl« ju weit, wenn
fie unferer Oper ein abwca^felnbe« Repertoire unb eiu tflct)ti«

ge« Snfemble abfpred)en. Die ©runbelemente be« legieren

bilben immer ber Sb^or unb ba« Drdjefter, weldje Sorporatio«

nen fiel) boct) feit Decennien eiue« unangefochtenen guten Rufe
erfreuen, unb nehmen wir ju bem genannten Damenperfonal

unfere männlichen ©änger We&er, Srunner, Saumann,
Zimmermann, Dettmer, $ict)(er, ©djiffbenter, 8e»

fer, Uttner — abgefeb,en von unferen aud) in ber Oper
befestigten ©d)aufptelern Raffel, ©tog, 3Bertentr)in

u. 31. —
, fo treten un« barunter unfireitig Ramen oon gutem

Klange unb äftt)ettfd)er Silbung entgegen. Da« fdjon unter

®ul>r berühmte Snfemble l)aben bie fpäteren SRufitbirectoren

feftget)alten , ja, c« würbe 2Wüt)e getoftet b,aben, e« ju jerflö«

ren, inbem jebe Surfe burd) Reu^injugetommene gleidjfam burd)

Onfection wieber ausgefüllt würbe.

Die ©ertetten unb ginale« au« „Don 3uan", „gigaro",

„Slrmanb" unb einiger neuer italienifdter Dpern, bie, mit mt«

nutiöf»x Sorrectb,eit au«gefür)rt, einen ftet« wot)ltt)uenben Rad)*

Hang jurücflaffen , unb felbft eine Opponenten »Slique ju un«

wiatütjrlicben 1)lpplaufen jwingt, bürften allein t)inreid)en,

unfere ©änger cor bem gemachten Sorwurf ju fdjügen. Ob
nun unfer Repertoire innerhalb ber legten fünf ÜKonate rei(t)«

t)altig ober bürftig gewefen ift (ber unr>ermeiblicb,en Sinbring»

linge eine« „Racfcjtlager", „Sarbier", „Sjaar unb &immtv
mann", einer „Regiment«toa)ter" u. f. w. nid)t ju erwähnen),

baoon mag folgenbe SluffieHung 3eu8mB ablegen: „Don
3uan", „3auberflöte", „gigaro", „SBil^elm Eeü", „bie

©d)weijerfamilie", „bie weiße grau", „gauft", „3effonba" f

„Dberon", „greifdjüg", „bie Radjtwanblerin", „Dorfbar«

bier", „Dinoral)", „Robert", „Hugenotten", „gra Diaoolo",

„Der fdjwarae Domino", „2)ca«tenbaÜ", „Doctor unb 8po«
tt)eter", „Der SBafferträger", „Unbtne", „Der Iroubabour"

unb „Der fliegenbe £oHänber" — ber legtere fiet« mit einem

beutfd)einr)eitlid)en
, franjöfifd) bemonflratioen ^urrat)! be«

grüßt. Die Soften pb^ntaftifäVfomifd)er Unterhaltung ge«

wät)rte bajmifd)en Reflrob'« ^ßarobie be« „Iannr)äufer",

®aö= unb ©tegmann'« liebliche „Slumengetfier" unb ber

fiet« Saffa füüenbe „Orpb^eu« in ber Unterwelt" oon bem fo
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fdjnetl berüljmt geworbenen granco«®ermanen, §rn. Offen«
badj. Da« gelbgefdjrei nad) neuen Opern ift freiließ gang

natfirtid), aber fo oft unb gknjoolt bie wufifaftfdjen Onteßi«

genjbtätter und beren aud) anfünbigen (unb tyre Qätjl ift

Segton), fo finb eö meiften« bod) nur (Spbemertben , beren

SBiege aud) jugleid) i^r ©rab ift, unb in Sejug auf meldje

ba« frttifdje gorum meiften« mit bem banalen ©afce fdjliejjt

:

,,e« finb fdjöne ©adjen brin!" wonad) alöbann ein »erljäng«

nijjoolle« „aber" nadj bem anbern folgt. Von folgen neuen
Opern gaben und bereit« frubere 3aljrgänge b. 531. ein

SRegtfter, ba« bie auf mehrere $unberte angewad)fen fein

toürbe, wenn man ba«felbe fortgeführt batte. S« ift atfo

ebenfo natfirtid), bafj ba« fo fdjnefle Verfdjwinben fotdjer

SRooitäten »on ben (meiften« felbft »atertänbifdjen) Sühnen
bie !&beaterbirectionen öorfid)tig gemalt &at, baß fte ein fo

loftfpiettge« SRifico nid)t mebj, ober bod) nur in felteneren

gälten nagen wollen, unb lieber in bie fid)ereren (Garantien

einer cfaffifdjen Vergangenheit jurüdgreifen.

(Soitfetung folgt.)

Aus Berfin.

0S4lu6.,)

©ebj bebauerten wir , baran »erb.inbert ju fein , bie im

SScitienfaate ber ©ingafabemie oon unferemtiefflidjenSomöo»

triften unb au«gejeidjneten tßioniften $rn. ^r i ebrt d) Siel
»or eingelabenen $örern »eranftaltete ©oir6e, in wetdjer nur

ßompofitionen be« Goncertgeber« jur Sluffüfyrung famen, be«

fud)en ju lönnen. @8 würben aufgeführt: 1) eine (Sonate

D moH für $iano unb Violine; 2) Variationen unb guge für

panoforte, Op.17; 3) SReifebilber, <ßl>antafieftüde für^iano»

forte unb ViotonceU, Op. 11; 4) ©rofje ^otonaife für ba«

$ianoforte, Ob. 14. Der Sompontft fpielte ben 'ißianopart

felbft. Die $$. doncertmeifter be Sl^na unb Äammermufifu«

3. ©tafylfnedjt beseitigten fid) Grfterer al« ©eiger unbSefc«

terer als VioIonceQift bei biefen ^3ifecen.— Da« GEoncert, wel»

dje« ber tönigt. Domfänger £r. SRub. Otto im Slrnim'fdjen

©aate »eranfialtet ^atte , trug in ben meiften Seiftungen ben

©tempel mabrer Kfinftlerfdjaft. Der Gtoncertgeber fang bie

jweite Bearbeitung ber Slrie be« gtoreftan au« „Seonore" unb

brei Sieber: „Du tiebft mid) nidjt" »on©d)ubert, prooen«

jalifdje« Sieb oon ©djumann, unb ,,$inau«" bon SRub. SRa«

bede. 35er Veifatl war ein fo ftürmifdjer, ba§ $r. Otto
nod> ©djubert'8 Sieb ,,©ei mir gegrüjjt" jugab. De« Gton»

certgeber« meid) unb angenebm Hingenber SEenor jeugt bon

©effifcl unb ©efebmad. Daffelbe tonnen mir oon unferer ge=

fdjäfcten ftttiftin, grt. 3ennB ÜRener, fagen. ©ie fang bie

Triette oon Seetb,o»en: „In questa tomba", eine Gtaoatine

au« „©emiramiö", jmei Sieber „Stuf bem gluffe" »on ©d)u«
bert unb Sifjt'S „SKignon", Untere« mit fo tiefem Ver»

ftanbnif} unb inniger Eingebung , bajj fie »om publicum mit

}tt>eima(igem $>er»orruf au«gejeid)net aurbe. lieber $rn. b e

3tb. na'« SSiolinfbiet baben wir fdjon unfer Urtb.ei( abgegeben.

6r fptelte außer ber g bur = SRomanje von S3eetb.ooen nod)

©pob.r'« ßoncert in gorm einer ©efangöfeene. 3)ie Sluffaf»

fung ber festeren ^ifece mar eigentbttmtid>er ?lrt, ettta fo, tote

j|eber gutgefd)ulte ©eiger ein be ©eriot'fd)e« Soncert fbte«

ten mürbe. ©djBner Jon unb grajiöfe SBogenfübrung jeidjnen

$rn. b e 21 b.n a ' « ©piel au«. $r. ÜWuftt«2)ir. Ä o b. SR a b e d e

trug am fjlüget febr fein mtnnrirt fäthnmimn'tt .^Afiittt»

mertieb" oor. SBeniger tonnten mir un« mit feiner Sluffaffung

be« ü)tarfd>e« ber 35aoib«bünbler oon bemfetben Somponiften

einoerftanben erttaren. 3)?itglieber be« 3)cmd)or« fangen bei'

fällig ben Sbor oon ^ratoriu«: „(£« ift eiu' SRoj' eutfprun»

gen", ben geftgefang an bie Äünftter oou 50ienbet«fob,n
nnb ben ©retr^'feben Sbor berSBadje au« „Die betben@ei=

jigen". $>r. Sßrofeffor ©tern ^atte ba« grofje Verbienft,

fämmttidje ©efange am gtügel meijterlicb ju begleiten. —
9?ad)bem $»r. ßoncert=ÜÄ. Saüb oon feiner rubmreid)en Sunft«

reife au« Jpollanb, ^Belgien, Sommern unb 3)?ecflenburg ju

un« jurüdgefeb^rt ift, fanb am 3. ÜWai, jum ©d)luffe ber Son»
cert«©aifon, bie lefcte Ouartett=©oiree ber $)^p. i'aub, SRa»
bedte, SSJüerft unb S3run« im ©aale be« Stiglifdjen ^aufeö

ftatt. ©ie fpietten $at>bn'« ©moll*, SRr. 3, <$a\). 10, 2Ro«
jart'« D bur», 9?r. 7 unb Seetbooen'« S bur»Ouurtett,

Op. 59. Die vier Ouartettiften bitten fid) in gefteigerter

©djnierigteit nod) nie buvd) i^r ^errtid)e« 3"fammenfpiel fo

jur geiftigen Einheit affimilirt, al« beute. Da« mufifoerftän»

bige publicum be« überfüllten ©aale« jetgte benn aud) einen

geredeten Seifatt«ent^ufia«mu«, unb fo fdjeiben mir oon bie«

fem berühmten Ouartett mit bem 2Bunfd)e, bafj für bie

näd)fte ©aifon nidjt ber gaH eintreten möge, $rn. Saub fo«

toobl al« Ouartett«, »ie al« Soncert = ©eiger oerlieren ju

muffen. — 3n Setreff ber Opernberidjte wollen wir un« fel)r

tut} fäffen. Die ©ebrüber Safina, weld)e girma ibentifd)

mit ber ^erfon be« £>rn. Sorini ift, glaubten ju (Snbe biefer

©aifon nod) ein lucratioe« ©efd)äft ju niadje«, wenn fie im
Ärott'fdjen ffitabtiffement eine britte, aber taum mittelmäßige

unb wenig befudjte ita(ienifd)e Oper etablirten. Die einjige

gute $b,ilomele biefer Ibiergartenoper ift bie einft berühmte
©ängerin SD?ab. Saborbe. 3^re ßoloratur, gtänjenb unb
grajiö«, »erficht biefe trefflidje ©angerin nod) immer ib^rer

©timme in ben »erfd)iebenften (S^orben ben Stimbu« be« fttfje«

ften SBobJlaute« ju geben. Stuf ber griebrid) ffiilbelmftäbtifd»en

Sü^ne ift bie tönigl. ©äcbftfdje ^ofopernfängerin grau Oau«
ner»ftratl für mehrere SBodjen ju einem ©aftfpiel gewonnen
worben. 3^re Seiftungen in ben Opern „Die Dorffängerin«

nen" unb „Da« rotb^e ftäppdjen" »on Ditteröborf waren in

©efang unb ©piet febr toben«wertlj unb anjieljeiib. dm 2Wo«

nat Slpril tarnen in ber tönigt. {wfoper »erb,ättnigmägig weni«

ger Opern al« in anbern ÜRonaten jur ?luf fü^rung. @« waren
bie«: „Stöbert ber Seufel", „Die Jodjter be« SRegiment«"

(grt. Succa: SDiarie), „greifd)ü6", „gibelio", „Sannfcäufer"
(eine oorjügtid)e Stuffü^rung), „Veftalin", „Sofepb. in @g^p«
ten" (grl.gliefj: Benjamin), „$od)jeit be« gigaro", „Jemp«
ter unb bie 3übin", „Oberon", „5Rorma", jweimal (grt.

Succa unb ÜRab. Sa ©rua: JRorma, grl. gtiejj: «bat«

gifa), „5Diacbetb," »on Saubert. grl. gliefj befunbete burd)

ifyre Stbatgifa , wie bebeutenbe gortfebritte fte im bramatifdjen

©efange gemadjt. 3^re ©timme Hang bi« in bie b,öd)jten Sa«

gen »otltönenb unb ebet. 3iur möge bie junge ©ängerin ernft«

tid) barauf bebadjt fein , »orläufig me^r ju fingen at« ju fpie«

ten ; benn ju »tet unb ftart aufgetragene« ©piel, nid)t am Orte
unb jur Situation gehörige ÜRimit, üben julefet eine ftörenbe

8Iü(Iwirtung auf ben ©efang au«, ©otlte grt. Succa'«
9?orma »ieQeid)t eine Imitation ä la dennb Sinb fein , fo war
fie in jeber «5ejieb,ung eine oerfe^tte. grl. Succa eignet fid)

wegen ibjrer tleinen, unbebeutenben $erfönttd)teit aud) ganj

unb gar nidjt ju biefer perföntid) bebeutfamen SRoHe. $r. 2Bo«
wor«tu war in biefer Oper metyr al« fonfi burd) ©timme
unb ©piel am $lafee unb $r. grt de burd)meg ein au«gejetd)>

nrtrr Dfi»rBri»ft»r. 9?nrfihcm TOnh 9n Qrua »on ber faifert.
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$ofober ju Petersburg it)re ptBglid} eingetretene $eiferteit

»erloren, fjßrten toir aucf) ir^re 9?orma. Sie 9?ornta biefer be»

beutenben ©dngcrin will, obgieid) bie ©ttmme in ibren Sinjet-

b.eiten unb @inje(effecten burd) bie SReifje Den Sabjen gelitten

b,at, in itjrer Üotatität erfaßt fein unb bann ift fie in ber3)ar-

ftellung unb im ©efange eine von ben großen fiünfMerinnen,

»eld>e in aüen (Situationen mit ber ooflenbetfren ipiaftif er«

folgreidf 3U rotrten berfteljen. It) d?obe.

JUetrie 3eitung.

<|orrc8pond^n2.

Wien. Seit aä)t lagen baben toir (inen ®a|t in unferer STOitie,

ber biete 3a6re febnfucbtSboIl erwartet tourbe unb nun bureb feine Sin«

Wefenbeit im publicum bie bBcbfle Segeifterung berborruft. 2bonnerftag

ben 9. b. 2Rt«. angefommen, befudjte 33 agner ncd) an bem erfien

Slbenbe bie Ober unb weinte einer Sorfteüung ber „3auberfl8te" bei.

©d)nett wie ein Sauffeuer »erbreitete fltb noeb an bemfelbenSlbe'nb ba«

©erüä)t bon feiner Slnroefenbeit, »elebe« un« fo überrafdjenb tarn, bafj

toir e8 borgreube anfange gar niibt glauben wollten. 3)irectorSatbi

fleHte bem »erebrten ffiomboniften eine Soge im JDberntbeater jnr Ser«

fügung unb lieg ju Sbren besfelben ben ftbon burd) fieben SDtonate auf

bem Serge SWontfalbat weilenben „Sobengrin" enblid) einmal toieber

jur ©rlBfung ber reinen <Slfa vom Sd)»ane gejogen babertommen.
greitag ben 10. War eine Sorbrobe beim Ciabier unb Samftag ben 11.

bie ©eneralbrobe unter Sln»efenbeit be« ffiomboniften. SBagner ri(b*

tete berjlicbe SBorte be» 33anfe« an ba« Drebefterperfenal fowol, als

aueb an alle beteiligten barftellcnben Sünftler unb Äünftlerinnen.

<Sr War aber ficbtlieb fo bewegt, bafj er feinen ©efübten taum Stu«brud

ju geben bermoebte. Sonntag ben 12. foHte ber „Sobengrin" jur 3)ar«

fteuung gelangen, würbe aber wegen eingetretener Unbäf}(td)teit ber

(Sllinger (Ortrub) auf ÜJiittwod) ben 15. berfeboben. SKontag ben

13. befugte SB a an er eine Sorfteüung ber„Xaurifcben3?bigenie" im
SCberntbeater. Cr ftnbet bie 3uftänbe einer Sübne, too in fo turjem

3eitraume „3auberflBte" unb „3bbigenie" einanber folgen, red>t er«

freulieb- (Snblid) tourbe ÜJtittwod) ben 15. „Sobengrin" aufgefübvt.

3>a« $au8 roar trofc ber jefcigen 3abre«jcit in allen Räumen jum (£r«

brnefen 00H. 2We« war gekannt, ade« wollte ben 2Jtann {eben, beffen

SBerte bei un« fo tief in« Sewußtfein be« Solle« gebrungen ftnb unb
nod) immer ben 3antabfel aller tritifdjen Söbfe ®eutfa)lanb« bilben. X>ie

3ntrobuction tourbe meiftetbaft gezielt ; al« fie beenbet war, entfianb

ein einige SKinuten lang anbaltenber 3ubet. 35a« Drtbefter tonnte

niebt Weiter fbielen, e« erbeb fi<b Wie ein SDtann unb ftimtnte in ben

3ubelau*brucb be« publicum« berjlicb mit ein, weldjer niebt eber auf»

borte, al« bi« SBagner in feiner Soge fi<b erbob unb fidj gegen ba«

publicum berncigte. Sei offener Scene würbe nur an jenen Stellen

abblaubirt, reo bie« obne graufame Unterbreebuug be« fortlaufenben

©ange« ber §anblung gefebeben tonnte; um fo anbaltenber matten
fieb bie begeifterten Serebrer be« Gomboniften nadj jebem Slctfebluffe

Suft; SBagner mußte nad) jebem Stete breimal auf ber Sübne eiftbei«

nen. Sie aber ber flürmifcbe 3ubel gar niä)t enben ju wollen feinen,

trat SBagner auf ber Silbne etwa« bor unb fbradj in febr bewegtem,

faft f<btoanfenbem Xone ungefäbr folgenbe SBorte: „3<b b»be mein
SBert beute jum erfien SDJate gebort, auSgefübrt »on einem Äünftler*

bertint, bem icb leinen jweiten an bie Seite fefeen tann, aufgenommen
bon einem publicum in einer SBeiie, bafj idj beinabe eine Saft fttble.

SBafl foU i<b fagen? Saffen Sie mieb fie in 2)emutb tragen, biete Saft,

laffenSie mi(b natbftreben ben3i<len meiner Sunft; i(b bitte Sie, midj

bitrin ju unterftü^en, inbem Sie mir 3bre ©unft bewabien." —
iaufenbftimmige« t»od) unb Sraco beanttoortete bieje f4lt(bten, btrj«

liAen SBorte. Sie Segeifterung roar eine grenjenlofe. 3<b bQbe ba«

bieftge Cbernbublicum noeb in feiner fo eblen, au« tiefftem §er$en

(ommenben gebotenen Stimmung gefeljen. 2)ie Ooation, bie c«

bem bo(b»erel)rten unb geliebten SKeifter brachte, war für SBagner
eine <5ntid)äfcigung für lange unb biel erlittene Äiäntutigen, fie war
aber aueb eine Semonftration gegen ba« unanftänbige Senebmen ber

Barifer bei ©clegenbeit bevlannbaufer=2luffiibrung. SBagner modjte

bei biefer ©eltgenbeit bie SSabmcbmung macben, rnai e« I^eige, ein

fbecififd) beutf djt« ftunftwerf einem beutfdjen publicum »orju»

(übten. S)ie 9ufiül)rung bc«„Sobengiin" war, Sinjelubelten abgerecb«

net, eine jienilicb gerunbete unb gelungene. SBir wellen beute teine

ftritif üben unb tein SBort be« label« fpreeben, in einem SJteuiente

ber Segeifterung für ben geliebten ÜHeifter, befjen Slnwefenb,eit un« mit

grBfjter greube erfüllt. KScbften Samftag ben 18. lontmt ber »Rite«

genbe §oHänber" unb Dienftag ben 21. ber „Xannbäufer" jur Auf«

fübrung. Slufjer biefen ju <Sb«n SB a g n e r'8 »eranlafiten Sorftellun«

gen »erben noeb anbere Ooationen borbereitet. So beranfialtet ber

atabemifebe Singberein eine Siebertafel. $rof. ^erbect tbcitt mir
foeben mit, bafj er SBagner auf greitag Stbenb in ben SKufttberetn

labe, too ibm »u Sbren bter (SbBre, nämlicb au«„5Rienji": „Stuf SRömer

auf, für greibeit unb Slltäre", au« „©ollänber": ber SDcatrofencbor

unb ba« bon $ erbe et arrangirte „Steuermannslieb", bann au« bem
„Xannbäufer" ber $itgertbor gelungen »erben fotlen. Slm 22. 2Jtat,

bem ©eburtatage 9tid^arb SBagner'«, bringt enblicb 6apeH»9Jl.

S trau fj, ber SBagner«Serebrer, gragmente au« „Xrtftan" unb au«
„Stbeingolb" jur Sluffilbrung. iDiBcbten wir balb ben „Xriftan" auf

unferer Obernbübne ju feben betommen! SBo Äräfte »ie bie 3)uft»
mann unb Slnber unb ein fo lebe 8 Otcbefter Wirten, febwinben alle

Sibwierigieiten. (Sbuarb Äulle.

Slu« fonöon. SBenn toir noeb utebj im Klaren getoefen wären,

Wie wenig ba« bi«f»9e mufltalijcbe Xreiben bon ben ^aubtftrBmungen
ber 3eit berübrt wirb, fo tonnte un« bie Sdjabenfreube, bie ganje

unanftanbig gebäffige SBeife, mit ber bier namentlicb aueb bon ber

treffe bie Xannbäufer'Sataftrobbe in ^ari« aufgenommen tourbe, bie

Stugen Bffnen. 2Ran bat oft bon einer aueb beute noeb »abrnebmbaren
inneren Sertoanbtfcbaft be« beutfeben unb englifeben Solte« gejbrocben,

unb auf ber anbeten Seite bie gianjofen bei genannter ©elegenbeit

bamit üu entfebutbi^en berfuebt, fie bermBgen beim beften SBiuen ben

Xannbaufer«Stoff in feiner germauifeben ©runbanlage niebt ju er»

fäffen; totr mBebten faft, toenigften« Wa« bie Xontunft anlangt, auf

ba« ©egentbeil fcbliefjen. ©anbei unb SWenbeI«fobn bürfen bin
niebt füglitb al« Slrgumente bienen, beibe SJteifter ftnb SDtobe geworben,

unb ber jweite ift borjüglitb feiner gormglätte wegen gefcbätjt ; Stile«

bagegen, wa« bie beutfebe neuere 3eit an urfbrüngltcben, geiftig bebeut«

famen SBerten berborgebratbt, ftnbet in Sonbon »eit weniger frutbt-

baren Soben, at« in ^ßarie, unb Würbe „Xannbäufer" r)ter gegeben,

wir bürften niebt nur bie Obbofttion einjelner Sliquen, nein fogar bie

Slbatbie faft be« gefammten publicum« befürebten. 3njwiftben bat e«

bi« jur Sinfübrung felbft ber am teicr)teften aufjufaffenben beutfeben

SebBbfungen au« letjter 3«t noeb gute SSege. X>ie Soncertfaifon bat

fieb aueb bie«mat wieber wie ein feblammiger Strom babingejogen, in

bem nur bie »on3bnen bereit« »teberbolt erwähnten Sl agrob e'fcben

8ammermufit»Stuffübrungen eine latbenbe blübenbe Sufel bilbeten.

SBir Wollen boffen, bafj bureb fie aueb fernerbtn ber Sinn für gortent«

toidlung fieb in immer größere Sreife berbreite. Unter ben beutfeben

Sirtuofen, bie fieb in letzter 3eit bei un« brobucirt unb au« ber SDienge

neuer 9iamen berauägeboben baben, ift fioncert'iK. S. Strau« au«
grantfurt a. 2R. ju nennen; er gewann bie«mal womBglicb noeb

reitberen SeijaH al« bei feinem testen "Auftreten in boriger Saifon.
Slm 11. 5Wai Wirb 9Kab. Sllboni jum erftenmal im Srpftallbalaft

fingen; aueb 3br Sanbsmann, ber Sieberfänger 9t eiebarbt, ift wieber

bergetommen, um berfcbiebentltcb aufjutreten. 3m SrbflaHbalaft —
um boeb mit etwas Sefferem ju fcbliefjen — tourbe türjlitb unter
äRann»' Seitung bie Scbumann'febe S bur.Svmbbonie aufgefübrt

unb — mit großem SeifaQ aufgenommen. 9tun giebt fieb bie treffe

binterber freilieb alle erbentlitbeSKübe, tiefen günftigen Srfolg al« un«
»erbient nacbjutoeifen ; bie Sabn für ben S<bumann«<5ultu« af-r ift

tbatjäcblicb bureb biejen einen Scblag geebnet.

3ct)U)frin. Der Ucorfcbeutfcbe Sorreibonbent febreibt bon bier:

Sil«, ben Scbluß unferer inufitalifeben SBiuterfaifon tonnen toir ba«
Orgel«fioncert bejeiebnen, welebe« $r. Surmeifter geftern, unter

Slitroirtung ber §9. Slnbr6 unb Strnolb jowie mebrerer SWitglieber

be« Jpautbciftenccrp«, in ber Somtircbe gab. ©er CSoncertgeber gab
fcxird? feine Crgelrorträge auf« 9eeue ben Seweiö bon feinem ernften,

unabläffigen Aunftftreben. Son ben fecbB <ßif- fn (^ßbantafie in ©moQ
1 bon 3- »tb. Saeb; guge bon SBilbelm griebemann Sacb;
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(Sfcoraloovfbiel ju: »Sie« finb bie fceil'gen jebn ©ebot'', cantus firmui,

canonifcb bon 3. ©eb. ©adj; Sfcoralborfbiel ju: ,,äu« tiefer 9lotc>

fdjrei' id) ju bir" (fedjSflimmig), in 31 moü, für »ctte Orgel bon 3. ©.
©a#; Sargo au« Ob. '2 (Dir. 2) bon See tb oben, unbXrauermarfcb
in gmoll für Orgel unb ©laäinflrumente, bei Xborwalbf en'« Sei«

fefcung juerft aufgeführt, combonirt ben ^J. $artmann), bie $r.

©urmeifter bertrug, braueben mir bie Combofitionen bon Sobann
©ebaftian ©acb nidbt weiter beroorjubeben; bie fcobe ©ebiSnbeit unb
bie contrabunetiföe Xiefe berfelben bewährten ftcb audj hier, nament*
lid) bei ber ^Bbantafie in © mofl. Sei bem fed)«ftimmigen C$oral»or«

fbiet ju ..Slu« tiefer 5Wot& feferei' ich ju Sir" waren eine Xencr» unb
eine ©aßbofaune jur 83erftärtung ber in ber Oberftimme be« $ebal«

liegenben SMobie berwenbet. 3>ie guge bon SBi(t)eltn g riebe«
mann ©adj, entnommen au« einem Concerte biefe« Comboniflen.

beffen SBertb ber ©ater, 3- ©ebaftian, babureb beglaubigt $at, baß
er e« mit eigener £anb abgefebrieben, jeiebnete ftch bureb anfbredjenbe

©efSHigteit unb Klarheit au«. 3n bem Sargo bon ©eetbooen ifi

Kraft unb Sieblicbfeit berSWoribe bereinigt. Ser febon früher hier au*«

geführte Xrauermarfcb bon £ artmann für Orgel unb ©la«inflru»

mente ifl an fi$ einetüdjtige Combofition unb befonber« geeignet, bie

große SBirtung ber ©erbinbung be« Orgetton« mit $ojaunen ic ju

»eigen. Sie 9Ritwirtung ber $p. ärnolb unb Snbr* gereifte bem
Concert jum befonberen Sortbeil. Sie©timmen beiber Ferren fanben

in ben großen SRäumen ber Somfirdje ein günflige« gelb jur Cnt«

toicfelung ihrer bollen Kraft. §r.3lrnolb trug bie Arie bon ipänbel
„$err, gebenfe Sabib", §r. 2lnbr6 bie 3lrie au« bem „$aulu8" bon
SKenbelSfobn „©ort, fei mir gnäbig", beibe mit fcbönfler SBirfung

unb ficbtlidjem ©eifall be« publicum«, bor.

jfiönigeberg. Sa« audj in b. 91. bereit« früher angetünbigte

$robinjial«3Jcufilfeft pnbet bier in ber <PfingftWocbe b. 3. in ber Slrt

fiatt, baß 2KittWo*> ben 22. „©amfon" bon § anbei, greitag ben 24.

„Elia«" oon SDlenbeläfo&n, jebeSmal um 5 U&r SRadjmittag« in ber

Somtirdje, Sonnerjlag ben 23. aber ein Crdjefler» unb KünftIer«Con«

cert in einem ber biefigen ©äle aufgeführt teirb. — Sirigiren wirb,

außer ben beiben Sirectoten ber SKufifalifcben SWabemie (Saubien
unb ». 3enfen), ber fönigl. 2Rufif«Str. ©rof. 3u(iu« ©tern au«
©tri in. gür bie ©oli fmb namhafte Künftler gewonnen unb jwar:

für bie ©obranfoli grau Dr.SamrofcJ) au« ©re«tau, für bie 3llt«

foli grl. SauraSeffiat au« Seibjig
, für bie Xenor« unb ©aßfoli

bie $$. Stebltng unb ©artfdj bon ber Diepgen Ober, gerner trifft

für ba« Künfiler«Concert ber ©iolinbirtuofe $r. Dr. Samrofdj au«
8re«lau ein. Ser Chor rotrb außer bem Chor ber SDcufifalifcben

Sfabemie au« Kontingenten (jumXheil ganje ©ereine) bon ©raun««
6erg,Clbing, 2RoI)rungen, ißillau, »2ffel unb £ilfit be-

fielen; — ba« Orcbefier wirb in borjüglidjer ©tärte gebilbet, unb bie

befxen firäfte Königsberg« wie aui^ ber Srobtnj entbalten.

Clirmni^. Unter Ib. ©cb^neiber'« Leitung (am am erflen

^ftngfifeiertage in ber 3aco6i«, am jweiten in ber 3obanni«iir<$e ba«
Gloria au« Sif jt'« Oraner ÜJJeffe (bor ber ?rebigt) ju &8<$fl gelun«

gener Sluffübrung. 3m ©obran unb 311t wirtten nur Knaben be«

£ir$enmufit<@anger$or*f berftärtt bureb. fol^e au« ben Cantorat««

$0ren, bie Ferren Waren ebenfall« jum i^eil au« ben Cantorat««
$5ren, jum Ib.eil au« ©^neiber'« eigenem ©ereine, im ©anjen
60 Stimmen; ba« SBerf War fefl einfiubirt, bie Einfüge erfolgten ener<

gif<^ angreifenb. Sa« Orcbefier War ganj boUftänbig nacb. ber$artitur

befe^t. SWupI-Sir. ©ebneiber wirb nun junäcb/fl aueb bie übrigen
X^eile einjeln, unb fobann ba« ganje föSne SBert auf einmal bringen.

SBir fagen ib^m bafür unferen beften Sant.

iReiningen. am 8. unb 12. SWai fanben im Diepgen ©oft^eater

ätoei Concerte fiatt, bie un« ©elegenbeit boten, grl. Clbira ©erg«
au« aueSSeimar unb §rn. 3fibor fotto au«3Barfc(au len«

nen ju lernen. 3n ber ©ä'ngerin trat un« eine fein auffaffenbe, finnig

bortragenbe Äünfllerin entgegen, ©ie führte un« bie Soncertarie bon
3Renbel«febn, jwei Sieber bon 31. SWüller, „31m SWeer" unb
„©retten" bon Säubert, Slrie au« „gigaro« ^oc^jeit" „SRofe, wie
biflbu"bon ©bob. r, Mrie mit ©ioloncetl bon 8 a cb unb Sieber bon
SWenbelsfobn unb ÜÄarfc^ner bor. 311« inteieffanter ©egenfafc
lam ba« ©iolinfbiel bon Sotto jur ffirfc^einung. $ole bon ©eburt,
granjofe burt^ Crjiebung, bereinigt er ade guten unb bebenflid^en

(zigenföaften beiber Nationalitäten, ©lanjenb, feurig, mut&ig, eitel,

leicptfinnig , wilb unb auegelaffen fä>leubert ber fiünftler un« feine

©eigentö'ne in« ©efi$t, fo baß wir geblenbet unb überrafc^t ftaunen
über folebe« ©eba^ren. Slber wenn biefe glänjenben Saffagen, biefe«

famofe ©taccato, biefe« bobbelte unb einfache glageolet, biefe« bobbet«
^änbige $ijji(ato nun botüber? SBa« bleibt? Sa» $erj, baSSemütj,
bie ©eele fmb feer ausgegangen : — fo fänell wir nebBrt — fo fcfyteH

bergeffen Wir auc^. SBenn ber junge reicbbegabteSünftler feine frönen
SWittel bem Sienfte echter Äunft weisen moebte, fein 9came müßte ge«

nannt werben, Wenn wir unjere erflen ©eiger nennen ; fo aber jSplt

er ju jener Kategorie, für bie fidj unfere ffioncertinftitute unb '©Sie
immer meb^r unb mebr serfcc)iießen. lieber ba« 9cebertoir be« $rn.
i'otto brausen wir tein SBort ju fagen, e« genügt bie ©emtrfung,
baß ber leibige Sarnebal bie Pointe baoon ifl. Sie rei<J)flen Concert>
e^ren würben bem intereffanten Kttnfilerbaar ju Xb^eil.

Öarmflabt. Sie Starfreitagauffü^rung ber *DcattySu«<$affion

bon 3- ©• ©«<$ in b^ieftger ©tabtfiribe, burc? ben SRufifberein , unter

SWitwirtung ber §ofmufit, unter Leitung bon <£. 31. äßangolb, war
eine fe£r befugte unb gelungene. Slbgefe^en bon ber Vracifiou unb
§einbeit in ber 3tu«fübrung, mit ber (Sbor unb Orcbefier wetteiferten,

ot bie bieüjäljrige jluffü^rung burd) bie ©et^eiligung be« $rn. 3ul.
©tocfbaufen,al« Sbrifiu«, ganj befonbere« 3ntereffe unb erbeten
©enuß. ©tod^aufen trug mit JRu&e unb großer @inbringlic^feit

Sbrifti SCSorte bor. liefergretfenb namentlich waren bie <Sinfe|}ung8>

Worte be« (eiligen 3lfcenbma(l«, fowie „Eli, Eli, lama asabthani";

WunberboK fang er ba« ©olo: „91m Slbenb ba e« lüble War", ©eine
©efang«weife jetc^net fi$bur$ eine febr beutlic^e, fcbneU über bieffion«

fonanten bingleitenbe wo^ltBnenbe Stuäfbrac^e, bureb! ©auberteit unb
SRettigteit be« Xonanfä)lag«, f:ltene 8eberrfcb,ung be« Sltbem« au«.

©toa&aufen ifl burc^gebilbcter SKufiter, bentenber Künftter unb
begeifterter, (ebrer ©äuger jugleicty. Sie ©ofjran« unb ätltfoli fangen

tri. (£. ?ault au« grantfurt unb grl. SKatbilbe ©$neiber,
entere eine für Concertgefang fi$ auSbilbenbe talentboHe junge

©ängerin, beren au«bruct«boUer ©ortrag tiefen Sinbruct maebte. $r.
OttoSSolter«, $oftbeaterfänger, leijlete in ber föwierigenunbum*
fangreieben Partie be« Qoangeliflen febr ©ute«, t$eilweife ganj Sor»
jügli$e«, wa« bereit« au$ bon feiner borja^rigeu 3tu«fü(rung aUgt«

mein anertannt würbe. »

Seifen, Canrertt, Cngagtmtnt*. Ser treffliche Xenorifl 8er

•

narb, bie legten jwei 3a(re am ©tabtt^eater ju Seibtig, ifl nac^

einem erfolgreichen ©aflfpiel unter febr günfligen ©ebtngungen in

Sßrag engagirt worben.

3n ©remen ifl in leftter 3««t gtl.ffiicfe fortgefe^t in ber ©unft
be« publicum« womBglid) noc^ gefhegen; namentlid) in „Sinoraf,
al« Äünigin in ben „Hugenotten", al« Königin ber Stacht (at fie bie

lebbaftefie 3lner(ennung gefunben.

9ciemanniflborKurjem in^annober jum erflenmal wieber,

unb jwar al« SRaoul, aufgetreten.

3m festen Concert be« Cäcilienberein« ju Carlöru^e wirrte

ber Sianifl (£b. SKertle au« SDJeff er ling (ölfaß) mit; er fbielte

bie Slabierbartie im $ummerfä)en ©ebtett unb ©tücte bon $en<
feit (©onbola), 9lubinflein (Stube) unb Sifjt (Srltb'nig«Xran««

feribtion).

3m Saufe be« ©ommer« wirb bie SRuftt be« @arbe<@uiben>
Scegiment« au« <ßari« in ©aben«©aben Concerte geben; e« foüen

meiflen« Seutfcb.e unb (Slfäffer babei angeflettt fein.

2lu«!eid)nunflen, ötforberungen. (SabeH«SK. 9le«Wabba, ber

bi« jefct bie italienifcb^e Oberntrubbe im 8ictoria= unb KroH'fc^en

X^eater ju ©erlin birigirte, ift jum CabtHmeifler am Hamburger
©tabtt^eater gewallt worben.

Sa« Seibjiger X<?eateror$efter (at bem SabeHmeifler ber

borKurjem (ier gaflirenben italienifcben Ober, Orfini, bei feinem

SOSeggange eine filberne, reiajbergotbete Xaffe al« 3e>^en fetner auf«

rieb^ttgen Slnertennung überreizt. Siefe 3lu«jeicb.nung war um fo

fd>met$efyafter für ben ©etreffenben, al« biefelbe unborbereitet unb
o^ne äußere Seranlaffung blo« burc^ ben einflimmigen SBunfd) be«

Orcbefier« (eroorgerufen unb jur 3tu«fü(rung getommen War.

CobrafaUt. ©anj unerwartet ftarb fürjli$ inSaljburg ber

Sirector am SWojarteum Slloi« Xaur. ffir war eben in einer $robe

anwefenb unb faß am Ciabier, al« i$n ein augenblictli$ töbtenbtr

©c^lagfluß traf.
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Intelligenz-Blatt.

Uta» Piiaiftalinn
im Verlage von

Breitkopf & Härte, in Leipzig.
David, F., Op. 38. Sextett für 3 Violinen, Bratsche und

2 Violoncelle. 3 Thlr.

Lefebure-Wely, Op. 140. Les Maraudeurs. Caprice de
genre pour le Piano ä 4 mains. 25 Ngr.

, La meme pour le Piano ä 2 mains. 20 Ngr.
Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 67. Lammers, J., Drüben geht die Sonne scheiden.

7»/. Ngr.
Nr. 68. — , Auf dem Teich, dem regungslosen. 7 1

/a NgT.
Nr. 69. Brahms, J., Liebestreu. 5 Ngr.
Nr. 70. Franz, R., Treibt der Sommer seine Rosen. 6 Ngr.
Nr. 71. Schumann, Clara, Liebeszauber. 7*/j Ngr.
Nr. T2. — , Der Mond kommt still gegangen. 5 Ngr.
Nr. 73. Schumann, R., Marienwürmchen. 5 Ngr.
Nr. 74. —, Er ist's. 5 Ngr.
Nr. 75. FranZjR.j Drüben gebt die Sonne scheiden. 5 Ngr.

Lübeck, E., Op. 11. Tarantelle pour le Piano. 20 Ngr.
, Op. 13. Berceuse pour le Piano. 15 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, Aus der vierten Symphonie Op. 90.
Andante con moto für das Pianoforte. 7 1

/8 Ngr.
Dasselbe zu 4 Händen. 10 Ngr.
Saltarello für das Pianoforte 15 Ngr.
Dasselbe zu 4 Händen. 25 Ngr.

Nicolai, W. F. G., Op. 10. Drei Duette für Sopran und
Tenor mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

, Op. 11. Drei Duette für Sopran und Alt mit
Begleitung des Pianoforte. 22 Ngr.

Sichter, E. Fr., Op. 26. Sonate für Pianoforte und Violine.

1 Thlr. 20 Ngr.

Terschak, A, Op. 34. Chant des Bedouines pour le Piano.

20 Ngr.
. Op. 35. L'Amazone. Marche de bravoure pour

le Piano. 20 Ngr.

Trutschel, A., Op. 20. Acht vierhändige Ciavierstücke im
Umfange von fünf Tönen, bei stillstehender Hand, für

den ersten Unterrieht. 15 Ngr.

, Op. 25. Zwölf leichte Ciavierstücke (in C dur)

im Violinschlüssel für den ersten Unterricht. 15 Ngr.
-, Op. 26. Acht Kinderlieder ohne Worts für den

Unterricht am Pianoforte. 15 Ngr.

-, Op.27. Fliegende Blättchen. Vier leichte Cha-
rakterstücke für das Pianoforte. 15 Ngr.

Wohlfahrt, EL, Der Ciavierfreund. Ein progressiver Cla-
vierunterricht für Kinder berechnet und nach den metho-
dischenGrundsätzen seiner Kinderclavierschule bearbeitet.

Vierte Auflage. 1 Thlr.

Schelle, E., Der Tannhäuser in Paris und der dritte musi-
kalische Krieg. 10 Ngr.

Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Sechste Lieferung.

(Schluss.) 1 Thlr. 15 Ngr.

Soeben erschien

:

Bepertorium

deutschen Männergesang.
Auswahl beliebter bis jetzt noch ungedruckter

3flßnittnjttart*tten,

gesammelt und herausgegeben

von

»r. H^RflfAHTtf EiAHrCrER,
Director de« /.iUts-OeauigveniiM der Puliner in Leipzig.

Heft 4.

Partitur und Stimmen Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Inhalt:
Nr. 1. Jadassohn, S., Kraft der Erde, Licht der Sonne,

schäumt der edle Wein.
Nr. 2. Langer, H., Wer muss dwnn nur gestorben sein?
Nr. 3. Taubert, W., Treue Liebe.
Nr. 4. Hiller, F., Soldatenlied.

Nr. 5. Krause, A., Abendlied.
Nr. 6. Reissiger, C. G., Das Lied von Herrn und Madame

Schmetterling.

Leipzig.
(J. F. KAHXT.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Ischler Idylle
für das

Pianoforte
componirt von

Richard Löffler.

Op.100. Pr. 10 Ngr.
Leipzig.

(j. F. KAHNT.

Die Stelle eines

an dem
erjlen €apellmej(lers

wird
Stadttneater sa Frankfurt a. M.

am 1. September 1. Jg.

frei und soll sofort von da an wieder besetzt werden.
Anmeldungen, mit Beifügung der Bedingungen und

Befähigungsausweise, werden unter der Adresse :

An den engeren Ausschuss der Theater-Acüen-GeseUschaft

bis zum 15. Juni L Ja. spätestens erbeten.

Frankfurt a.M., den 15. Mai 1861.

Staut von Stopolb ©iJnaoS in teigig.
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SHeue htffeHa- «ab f* fr-fr«rtfi»!!* tu.

Ztit&ttyxift tut Musik*
Jrttnj Xrenftet, 8erantmortIid)er Äebacteur. — 8erleger: C /. Kaljnt in Cetp^tg.

ItfMnta'l«c «h*. & Bifltt. (IL Balal ti «att*.

*t»u i4Btfn, Miuistl Eubmf* in SaRsm. UiHwlfBiifjiflper 2Sai6.

S. Mnun * «na*. I«MM 8«t.

1«». AiAMa im IB«tf*»V

9t|«It; «4Mwmi*M Mr. 4 — «teilt Btnnln«tm Hier rfct te b. »1. nü»

»rt$tllirt Ovmtcfcnt — Inf 8c«tTfitrt «. «L fö»tt(tfms). — Mtta«

ScQuinannfana 3Tr. 4.

Di« gegenwärtige fflußflrpodir nao Hoe«t 5a)nmiiiiii's Striftrag in

«er Cta|1lt0rfa)ia)t(.

grvagt man bic Jhinßgefa)i4t«fd)wibet sab Xtfl^etÜer, fo

ipjebetmal bit^eit, in bet fie leben nnb fdjteiben, eine£si>a)e

be« tiefflen SJetfaH« betftnnp; fcBajften« ei&lilien fie nod) cinr

ntflbe ÄbenbrBt&e an i&,rem — befdjränften — |jorijonte. ©o
mar e9 fdjon gut 3'tt »on SKattbtfon nnb 3«? — «nb boa)
ttaren btefe bie £eitgetu>fTen »Ott ©ad) unb $ anbei; tyte

Slad)fotget etfannten, bafj jene %benbtSt$e bereit« bie SNor«

genrSt^e eine« neuen, fd)Bneren Soge« geteefen toar, ßünnüen

aber fdjon in ben lagen SKojart'S unb Seetöooen'a ba«

alte Samcuto toitbet »on fReuem an. Sollten bie klagen unfe»

rer jefeigen Hcftyetiter nid)t cbenfo gruubto« fein? Sd)on bei

Umßaub, bafj bic bilbcnben ftttnpe 3ab,rtaufenbe jn ibret (Ent-

nüdiung beburft taten, bürfte un« billiger Seife mit ber Hoff-

nung erfüllen, bafj bie neueße ttunß, bie in £3nen embßnbenbe,

ttad) toenigen 3a&jcbnnbetten ßd) unntBgftd) fdjon int ijufa11**

be« «erfaü« beflnben Hnne. SBettn id) bie 2Rufil bie neuefle

bei jrunßc nenne, fo bitte id) mtd) nid)t mifjgnt>eißer)etL da)

leugne nia% bajj dubett nnb Slegbptet fd)on Stöuftf getrieben

fyiben ; wirb bod) fdjon dnbal ber Vater bet Pfeifer nnb @ei*

aet genannt Den Slanien flunf) vetbient aber eine gettigteü

etß bann, wenn fie bnrd) bie $$antaße aber ba« $anbt»etl

erhoben mtib *), nnb »om Stufen einer Äunp fann erfl bann

bie Siebe fein, toettn biefelbe jnm nonngebenben 3beal einet

Sanjen igfwbe wirb. SDtefeö Sbeal ntar für bie dnben nnb

[egtfbttx bie ©anfnnP; bie 5ßi)btifd)e @efd}iö)te ift bie 0e»
fdjtigte bet b^axa«nifd)en ©auten, nnb ba« jübifa)e 6»o«, bie

Sibel, befingt ben 9au nnb Siebeiaufban bet ©tift*^ütte

nnb bei lerntet«. Die« iß ebesfe tsenia jn befreiten, tote bie

S^atfadje, bafj 0)riedtenlanb fein dbeat in bei $[aßu\ ba«

aRittetattet inbetSRateiei, unb ba* gelanterte Cbriflent^nni, fe-

toot lat^oltfd^rt aU btoteftantif^eS, in bet SDhifU gefunben b,at.

*) ^oüeutottea trab ©anttiebtn ISnnea ebenfctlU ib« §Mm
banen,flnbabecbe|bitIbngA hineSaitfftnSirr.

Die nadjfotgenbe @ti}je, bie td) ben SAnfifetn mit frifdjen

nnb $0ffttung6fcB$U<!}en feigen »ibme, foO ben SSeoei* jn

liefern b»fud)en, bog bie SKuftt fia) gegenwärtig in SQtttten

einet natnrgentägen ffintwirftung befinbet nnb bafj mit ©d)u
mann foeben etft eine neue (Eb«d)e begonnen ^at.

Die @efd)id>te bet bilbcnben ftfinfle geigt na« einen en>i-

gen Qfortfd)titt wm aUjtmttnen nnb SWateritöen gunt Sefon*

beten unb ©eiftigra, öcm Dbjtcttoen jotn ©nbjeetiuen— beim

an« ffirbe marb bet TOenfi geföaffen unb gam $imme(
fdjwittgt Pd> fein @eift.

Von ben bret bitbenben Äflnfien begegnet un« in bet

ffunftgefo>id)te juBBtberft atteüt bie noa) am aReißen mit bent

@toff »etttadjfene, an bie ©a>He gebunbene, coloffale SRaffen

»erarbettenbe BauhutP; bann, aW bie@3ttei fia) ben<9rieä>en

in fd>Snet 3ffenfa)engeftalt offenbart Ratten, lonnte and) bie

Blutig bei $(afit! pd> entfatten. Die näd)Pen gottfdjtitte in

bet jrunßentoiitlnng toutben erp burdj ba« (E&rifUntyum m8g-
lid), bnrd) bic Qrlenntnifj, bafj @ott in nn« felier »eljne.

3unüdip äufjette pdf bie SBtrtung biefet neuen Stteuntnifj

butö) bie Serinnetlio>ung bei Saulunp nnb Silbserei. Die
@bi^bBgen be« get^ifajen Dom« nnb fein jnm $immet anPre«

benber S^utra btütten biefen üuffd>tt)ung ebenfo tteffenb an«,

ntie feine $raa)tbortole jum Stntiitt in ba« Onneie berebt

einlaben; nnb bet Sitbner fanb fern dbeal nidjt meb^t fyaaipu

fadftid) in ben fd)8nen gönnen be« gangen (nadten) Jffltbet«,

fonbetn in ben <3tfidjt§jü{j(n, aU bem ©bieget be« 3nnetn.
Bon hieran« aar bi« jn bet Sttenntnifj, bafj fid) biefe« Smiett

nod) nnenbtid) feinet in bem nm bteftBrbet fbictenben @a)tine,

in bet gaibe, offenbate, nnt nod) cht flehtet @d)ritt, ben bie

SRatetei tbat ffion bem nen gemonnenen ©tanbbunete an«

(egann nun at«balb uiebet ba«felbe $ottfd)teiten som ÄBge«

meinen gnm ©efonberen nnb bie Stuittirhuig auf bie alteren

ftÜnpe; bie öanftmp nnb Sttbuetei be« 3Rittelattet« toutben

fo jn fügen malerifd). 3nnetb,alb berauf bem meffenben Saßen
tmb ©eb^en btruBrabtn bilbcnben Sunß toar not btr ßanb ein

ncUetcr gort|d)ritt nid)t mSgttdt, e« mußte ju»ot bie ©renje

ftbetfd)rirten nnb ein neuer Cerfud) auf nenem, tein fnbjeetiben

@e£iete gemadjt »erben. Diefen @d)ritt »en bet Äanrntedt

in bie 3eifn>tlt tb,at bteSRußl, bie ftunß bei tSnenben ffinqpßn«

bung, uetdie mit (Entlafiang afle« Oretfbaten nnb ©i^tbaten

bie ^a^igteit, Dbiectiöe« gut beutlidjen DatpeDung ju bringen,

anfgab, nnt bafur ba« innetße Seelenleben, bie teine ^erffln«

Ud)teit, eingntaufdjen.

>tu weit isfltbe t« führen, bie S&dwittung bet SCRnflt
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auf bie übrigen fünfte weiter ju »erfolgen*); für meinen

3wecf genügt e«, barouf bingewiefen ju fyabcn, bafj wie bte

ganje bilbenbe ftunft com allgemeinen (ber Saufunft) burd)

ba« Sefonbere, erft £bpifä)e, bann Onbioibuetle (bie ^ßfaftif),

bi« jum SBefonberften (ber 9Jralerei) fortfdjritt, ebenfo in jeber

Sinjeltunft ber in ber anberen gemalte gortfdjritt feine Stucf«

toirfitng auf bte übrigen ausübte. ÜKan bente an ben SBeg,

ben bie ^Jlaftif jurücfgelegt ljat con ibrer arc^iteftonifajen

ffinbb,eit an, wie fie ftcb, in ben coloffalen «Sp^inralleen ber

2legüpter jeigt, bureb ben tüpifdjen ^JrariteteS, unb ben inbi«

eibuatifirenben $eter Sifcber binburd) bis ju bent portrai-

tirenben Canoca!

$at nun, nad) bent ©efetje ber fortfebreitenben öerinner«

litbung, jebe ber brei bilbenben fünfte nad) unb nad) gleidjfam

eine ardjiteftonifdje, eine p laftifdje unb eine malerifebe 6podje

gehabt, fo fpridjt bie 3Sermutb,ung bafür, bafj bie Sntwirflung

ber SDcuftf eine äljnlidje gemefen fei unb fein werbe — unb in

ber £6,at, foweit wir biöber bie ÜMufifgefd)ia)te überbliden

tBnnen, ift biefe Sorauöfetjung aueb eingetroffen.

2Bir fBnnen aud) bier jueörberft beutlid) eine ardjite!«

tonifdje ©podje untertreiben. @« ift bie 3"* be« SR^tb,«

mu«, ber gemeffenen £öne; ber ©reiffang berrfebt ununt«

fdjränft, aua>über bieSRelobie, tnelcbe anfängtiä) blo« nebenbei

unb rein jufäüig ift; erft fpäter nehmen bie gleiajfain com
9?aume abgelöften unb in bie gritroelt, ba« ift in ^Bewegung,

gefegten Slrabe«fen bie gorm be« Canon« unb ber guge an

unb führen fo jur eigentlichen SHelobie; biefe arabe«fifcbe 93er»

jierung tann fid) aber nod> niebt jur biatonifd>en greibeit er«

|eben, weil fte ncdj burd) ben DreiNang unb bie felbftgefefete

©djranfe ber Äircbentonarten gefeffelt ift.

Dad t^tytbmif cbe Äirdjenlieb wirb bis jurSKotette unb

jum Oratorium au«jubilben cerfudjt, meldje« Untere wieber

bie Anfänge ju einer bö^ernen Dper barbietet. 3)ie rbl^tb»

mifdje Stiftung fübrt ju einer frübjeitigen 2lu«bilbung ber

»erfd)iebenften länje, al« Courante, ©igue, ©acotte, SlHe«

manbe, Ciaconne, ^ßacane, $affacaglta, ä la Söurla, au« beren

Serbinbung ju einem Xanjbouquet bie «Suite al« erfte grofjere

gorm ber dnftrumentalmuftf entfiebt.

3n ber plaftifdjen @pod)e treten bie arabeSfifajen gor«

men ber guge unb be« Canon« jurücf, ber Choral cerliert ba«

r$btbmifcbe Clement, bie SRelobie fd»rcitet jur fciatonifeben

greibeit, bie Harmonie jum Septimenaccorbe cor; bie gorm
be« figurirten Choral« fübrt jum Sllternatico unb jur 33aria=

tion; bie (Suite wirb mit epifdjem Onljalte (gleiajfam al« Cpi»

fobe) erfüflt unb erfdjeint nunmebr in ber gorm ber mobernen

(Sonate (Ouartett unb «Sömpbonie), in melier nur nod) ein«

jetne (Säfce, wie ÜRenuett unb SKarfd), an ben I^rtfcben Ur«

fprung erinnern. 3in ©anjen unb ©rofjen bat biefe ßpoebe

bereit« bie frtjftallinifcbe 9lrabe«fenjeit, ba« blojie (Spielen mit

SlBnen, überwunben unb fieb sur dljarafteriftif unb jur «Stirn«

mungömuftf erhoben.

Der britten 6pocb,e enblidj, ber malerifcben, genügt

niebt meb,r bie btatonifebe SDMobie unb ber «Septimenaccorb

;

beftimmt, ba« bieder oernacbläffigte barmonifebe Clement

jur ebenmäßigen ?lu«bilbung ju bringen, greift fie jum Sb,ro*

matifeben (chroma bie garbe) unb ©nb,armonifa)en, ju 3Jonen-

unb Unbecimen=?lccorben unb ju einer reieberen Onftrumenta»

tion, um bie jum Sluöbrud tbrer feineren Slbftufungen nöt^igen

garben ju gewinnen, lieber bie früftaflinifdje 2Irabe«fe längft

*) 35er julefot auSgebilbete B^^i bei äßoletei, bie Sanbfdjaft,

febeint mir eine foldje SRüdrcirlung ber SWufit, unb manc^eg S3ilb ber

2)üjfelborfer @d)u(e oon rein mufttalif(^>(Orifd)em 3nbalte ju fein.

binau« fängt fte fcb,on an, ftcb an ber <Stimmung«mufil niebt

meb,r genügen ju laffen unb einen etbifeben Onbalt (Programm*
muftf) anjuftreben. Pioniere be« SBeften« maajen ©treifjüge

über bie ©renjen, unb wenn fte ba« 9?ad)barreia) ber ^Joefie

corläuftg au«b nod) nicht erobern, fo wirb bureb i^r SJorwärt««

brangen wenigften« ba« erreicht, ba§ ftd) rubige Sotonifien

näbtr nacb ber ©renje ju anfiebeln fönnen.

(Sottft»ung folgt.)

DAS.

einige Bemerkungen

über ein oon b. ÖL mitgeteilte« Opernreferat.

2)tefe Stätter bratbten am 12.3tpril eine SÄecenfton übet

bie neue Dper con «Sdjliebner, welche in Seipjig cor furjer

3eit jur Sluffübrung gelangt ift unb beim publicum einigen

Seifall gefunben b.aben foH. Sil« Einleitung ju biefer 5Recen«

fion fagt ^r.^etei So^mann golgenbe«: ,,2Bie in ben 3«*
ten einer grünblid)en inneren Umwäljung niebt anber« ju

erwarten ift, bietet beute in ber Dpernfp^äre jebe 9?omtät,

bie ftcb ttiebt unerfebroefen an bie, burebSBagner auf«9ceue

betonten, allein mafjgebenben ®efe(je b.ätt, einen um fo we«
niger erquiefliajen Slnblicc, al« iipnen gegenüber immer wie*

ber auä) bie Dberfläd)lid)feit be« ©efebmaef« im publicum,

bte geringe SBorgefcbrittentjeit in <Sad)en ber allgemeinen

äftbetifeben Sitbung julage tritt. 'Sie3erftreuung für ben

SKoment, bie oon tieferem bramatifeben 3"fontmenb.ange,

con grünblicber ebarafteriftifeber ÜBabrbeit meifrentbeild ab«

gelofte, gefällige SDMobie beb. alt immer nod) ben ©ieg; unb
bi« jum 33erftänbni§ eine« wab^rbaften Dpernibeal« ftnb

niebt allein in ^ßari«, ftnb aud) in beut corgefajrittenen

S)eutfcblanb nod) gute ffiege." 5Da« beißt alfo etwa fo:

Wer niebt fo fdjreibt wie Sffiagner, beffen SLTiuftf fann leinen

Snfprucb auf Ontereffe mad)en. üDafj burd) SBagner in ber

Dperncompofttion eine neue@pod)e beginnt, befireitet wol 9cie»

mant außer benen, bie feine 9Hufif nidjt cerfteb.en ober »er«

fteben wollen, unb bie werben bie SBelt im gortfdjritt nidjt

jurücfbalten. ÜDafj aber nun ein deber, febon ju Sebjeiten

beöfetben, wo man nodjgar niebt corau«feben fann, woSBag»
ner einmal abjdiliefjen wirb, ftcb gauj oen feiner Onbitoi»

bualitit trennen unb nur in SBagner'fdjen ^Jrincipien unb
öbeengängen componiren fod, ba« ftnbe id> ein 23i«d)en ju weit

gegangen im Sntb.ufta«mu« für ben Wann unb bie «Sadje.

SBcr eine Dper fd)reiben wiQ, mufj melobifd) bramatifebe« ÜEa«

(ent befi^en. 37cögen wir ba« SBort üWelobte in feiner italie«

nifd)en ©ebeutung at« abgebrautbt binfteClen, bie« wirb bennod)

ewig unumftöfjlid) bleiben: wenn 3)ramatif mit ffielobte nid)t

Jpanb in $anb gebt, jebe« SDcotic, mag e« nod) fo unbebeutenb

fein, niebt 9)telobie atb^met, fowirb un«bieüRuft! fo langweilig

wie eine frembe <Sprad)e, bie man niebt berflebt. (Sin längere«,

rein l>armonifdje«, rbr^tbmifcbed SBeitergefycn wirb unerträg(id).

(Sbenfo wie ber SRenfcb oon 3«it ju 3»t fnfdje Suft fchöpfen

mufj, fo muß in einem ffunfrmerf neben b.armonifd)er, rb^btb«

mifdjer, bramatifd)er unb mobulatorifdjer arbeit eine fliefjenbe,

gemütb.8ergrcifenbe 2)cetobie corljanben fein. SBagner bat

bie« berrlid) oerftanben rid)tig abjuwägen, nad) ftürmifdj lei«

benfebaftlicben Situationen fteQt er al« ßnbpunct eine lang«

attjmige ÜJ?elobie bin, bie bem ßüfyöttx einen 9?ub.epunct, unb

©efriebigung barbietet, deb macbe nur auf bie «Stelle im an«
fang be« jweiten acte* be« „So^engrin" aufmerffaut: Drtrub
bat griebtidj jur 9?ad)e angefeuert, bie üttufii fteigert fid) bi«
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gut grauftgften 8eibenfd)aftlid)feit, e« ttyürmt fidj Harmonie

auf Harmonie unb reißt und mit Riefenarmen fort, ba, auf

ber fyödjften ©pi&e, Dereinen fidj bie beibeu Stimmen ju einer

prägnant ^ingefieOten SWelobie. Ofcne auf bie pft)d)ologifd>e

SBabjljett biefer ©teile einjugec)en, fo mürbe aud) ber ©cene,

tont rein mufifalifd)en ©tanbpuncte au« betrautet, oljne bie«

fen melobifdjen ©a$ aller Slbfitluß unb SBefriebigung fehlen.

SBenn $r. 8oI)mann fagt, baß ft<^ jeber Qiomponift an bie

©efefce Don SBagner galten foH, fo fragen mir, in waöSlube«

rem biefe mol befielen, al« wa« Don ©tuet unbSBeetljoDen

fd)on angeftrebt morben ift: ©leidjftetlung be« Üerte« jur

SDcufif, ntd)t beliebige ÜRelobienflängelet o^ne 33erücffid)tigung

be« 2Berfe8. Sfle8 Slnbere in 2Baflner'8 SDJufil tft nidjt ju

lehren unbju lernen, fonbern baö beruht auf 9Bagner'8®enie.

SBer ba« nad)at;men toifl, muß notljmenbig mit SBagner'«

3ngenium begabt fein, unb bann mürbe er, als felbftftänWged

Onbiöibuum, aud) wieber anbere SBege mähten, um ju feinem

dbeal ju gelangen. Siebenten mir SB agner'« neuefte8 SBerl

„Iriftan unb dfolbe." 9?aa) feinem eigenen SluSfprud) fmb
$ier feine Intentionen aüe üerwirflidjt. hierüber teirb Rie«

manb im £weifel fein, benn jeber £act tritt und al« neu ent»

gegen, man wirb in ein anbere« mufifalifdje« Sanb »erfefct,

al« ba« bi« jefct befannte. 92icr>t nur in Harmonie unb SKcIo»

bie, fonbern aud) in ber SSeljanblung ber ©ingftimme weicht

e« »on allem grüneren ab ; biefe« freie SDecIamiren ber ©ing«

fiimme, bie ftd) ol)ne Seffeln bewegt, bie wie ba« Dergeiftigte

SBort neben beut Drdjefter eintyergetyt. S5a« Ordjefter, ganj

fljmptyonifcb, gefältelt, tritt mie eine ©rflärerin be« ©efagten

fynju, e« fd)meid)elt, e« brauft, e« fifirmt, unb brüdt boefy mie«

ber ganj unabhängig Don ber ©ingftimme ba« ©efagte au«.

SBenn nun bie« <3emanb nadialmien will, rootyin mürbe er ge«

langen? ßr (ann ba« Drd)efter jwar felbftftänbig beb,anbeln,

fann ftd> in fdjrectyafte SWobuIationeu einlaffen, er tann fogar

SB agner im Sleußerlidjen nod) übertreffen, bod) ma« wirb

babei ljerauötommen? Rad) unferer SKeinung nur Slicftoerf,

(eere Radjbeterei. ©oldje« Radjbilben nüfct ber Äunft gar

Rid)t«, folebe SBerfe Ijaben feine Jeben8föfyigfeit, unb fommen

fie ja einmal ju Sage, merben fie Don ber Partei nod) fo fel)r

gefeiert, e« lann eben nur Radja^merei bleiben unb Derfd)win«

bet oor bem Original fpurlo«. SBir fetyen ja, ma« au« bem

Radjbilben ber 33eetfyoDen'fd)en ©t/mptyonien, Duartetten

unb ©onaten geworben ift. SBir tonnen nidjt 2lHe älbler fein,

e« muffen ftd) bie meiften SRenfd)en mit einem geringeren gluge

begnügen. SBir galten e« für bie Hauptaufgabe eine« jeben

ftünftler«, ju erfennen, in wie weit er ber SBelt Gtrna« leiften

lann, unb Dor ftd) nid)t ju erfdjrecfen, wenn er nur im Äinber»

lieb, im©a!onfibl ober fomifdjen Oper feine fträfte t)inreicttenb

ftnbet. -3ebe«mal, wenn er übergreift unb ftd) meb^r gutraut,

wirb er etwa« langweilige« fdjaffen, unb wir muffen benjenigen

$Br/er fteflen unb meb,r achten, ber ficb, befdjeiben in feinen ijjm

ton ber Ratur angewiefenen ©renken I>alt, al9 biefelben b^oeb,»

bünlenb fiberfeb^reitet, e« einem ©enie nacb,ab^men wiQ unb boc^

nur ein gewöhnlicher SWenfcl) bleibt, nur nod» etwa« langmei«

liger unb arroganter. SBir fönnen alfo nicb,t mit $rn. ?ob^«

mann münden, bafj ein deber ftcfc) bemühe in bem ©tt)( Don

SD agner ju componireri. SBir tonnen biefen ©ttyl al« feb^on,

a(« richtig, al«einjig jurecb,nung«fä^ig für eine beftimmte ®at>

rung Don ÜJJuftf erfennen, boeb, tyn nur an feinem tyl*$i unb

mit biefer $erf3nlid)teit oerbunben angewanbt wünfaen. (Sine

tomifeeje Oper, eine Oper im leichteren ©enre würbe ficb, auf

bem Sott)urn »on SBagner läcb,eilicb, machen, man müßte bie

Arbeit al« Derfeblt EinfteUen «»h hm (JumBoniRfn fabeln, baß

er feine Aufgabe fo »erfennen tonnte. 9Benn$r.?ofymann Be«

bauert, baß ba« publicum bureb, einen leichteren ©enre in feiner

Oberfläcb, lieb,feit beftärft wirb, fo glauben wir, baß auf ba«
publicum fo leict/t unb fctjnell nicb,t ju wirfen ift. 3)a« $ubli«

cum ift empfänglicb, für aüe«, wa« ii;m gefällt, mag bie« Reißen

wie e« will, mag e« ju einer ©cbule gehören ju ber e« will.

$>eut wirb SBagner'« „lannljäuftr" gegeben, ba« ^au« iji

bidbjt befe^t, e« b,errfcb,t eine feierliche ©ttQe über ber ©efeQ«
fcb,aft, bie Oper wirb mit @nt^ufia«mu« aufgenommen; mor»
gen wirb Offenbad)'« ,,Orpb,eu« in ber ^öße" gegeben, ba«
$au« ift ebenfo Doli, ber Sipplau« ebenfo lebhaft. ÜTraurig

wäre e«, wenn bem publicum nur ernfte unb fünftlerifd/e

SSorbilbung beanfprucb.enbe SBerte oorgefüb.rt mürben. 25a«
publicum würbe erfalten, würbe ©cb,aufpie( unb Oper Der«

nad)(äffigen unbbaburdj erfi redjt Dom afttjetifdjen ©tanbpunet
jurüctfommen. 9Birb,aben jagefeb,en, wa«@oetb,e unb©ctjtl»
ler mit ib^rem ibealiftifdjen Sweater in 2Beimar erreichten, wo
ba« publicum al« ©cb,üler betrachtet würbe. 3)a« publicum
wiQ fict> erbauen ober erweitern, bleute fo, morgen fo, unb wir
finben weber in 3)eutfcb,lanb nod) in $ari« (nad) 3Bagner'8
eigenem ?lu8fprucb.), baß ba8 publicum in feiner aft^etifd)en

SSifbung fo jurücf ift, baß e8 ÜJfeiftermerfe mißartet. SBir

tonnen natürlid) nur Don großen ©tobten fpreetjen, wie e8 in

feipjig ift, wiffen wir nieb, t, bod) in Serlin ift eine Sluffü^rung
be8 @oetb;e'fd)en „Sauft", ©b,afefpeare'fd»er Drame«,
Opern Don 33eetJ)oüen,ÜJco3art, SBagner, S3eetb

/
oDen'8

neunter ©bmpb^onie ebenfo befud)t, unb jwar au8 (Sntb,ufia8«

mu« füt bie ©ad)e, al« mie ber „Hctienbubifer", „ßiefelad
unb feine 5Jcid)te", „Sncrejia" unb anbere italienifd)e Opern.
2>ie« jeugt bod) wab,rltd) nid) t, baß bem publicum ber ©tnn
feb,lt, fonbern baß e« fid) auf oerfd)iebene SBeife amuftren will;

unb fdjlimm wäre e8, wenn ntd)t aud) für bie leptere 9itd)tung

geforgt wäre.

3)ie ftritif muß ftd) in tb^rem Urteil bod) ftet8 auf ben
©tanbpunet fteQen, auf bem ba« SBerf gefd)rieben tft; an eine

r)eitere Oper ben SWaßftab legen ju wollen, ben man an eine

SBagner'fdje Oper legt, r)alte id) für gänjlid) Derfeblt, unb
ju Derlangen, baß biefelbe auf SBagner'fd)en3been aufgebaut

ift, r)alte id) für nod» Derfetylter. 35aß e« in biefem ©enre aud)

fd)Ied)te unb gute SBerfe giebt, baß ein ^omponift ftd) um ben
Stert gar nidjt lümmert, fonbern nur ÜKelobtenfi^el erzeugen

witt, ift aud) ob^ne bie 3Bagner'fd)en ^rineipien anzugreifen.

3ür ©d) liebner'« Opern ift e« ba« traurigfte 3eidjen, baß
ftd) feine berfelben auf irgenb einem Repertoire erb,alt; alfo

ber ridjtigfte 93ewei8, wie gut ba8 publicum ju unterfd)eiben

weiß, wa« nur Otirenfi&el tft unb wa« wirflid; mit bem Stert

übereinftimmenber ©efüb,l«au«brucf ift. 9?ob. Gitner.

9cad)fd)rift ber SRebaction. arbeiten, wie bte obige,

finb un« au« mer/rfad)en ©rünben erwünfdjt. ÜWan Dermag
nur auf foldje SBeife nähere tfenntniß barü6er ju erlangen,

wie man Derftanben worben ift. 3)a« aber ift immer baöSBtd)«

tigfie unb gntfdjeibenbfte. Su8l*id) 6"tet f'<^ «uf foldje SBeife

bie befte ©elegenljeit, ÜJcißDerftänbniffe nad) ben Derfd)iebenften

©etten b^in ju berichtigen unb fo auf eine Einigung ber Änfld)

•

ten fyinjuarbeiten. i»cßb,alb b,aben wir obigen S3emerfungen, wie

fd)on wieberb,olt in äb,nlid;en gällen, gern eine ©teile ein«

geräumt.

Saft tfUe«, wa« ber $err Referent fagt, ift DoDfommen
richtig, unb aud) unferj SWeinung. Der $err Ref. fampft
aeaen ein *Bbantotn. ein 35tna. ma« aar ntd)t eriftirt, er fd)afft
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ftd) auf biefe iBeife etft eine ÜReinung«»erfd)iebenljeit, unb tote

$olemit wirb, »ie in ben meiften gäden, fo auch jjier, fdjliejj«

lid) ju einer »odfommen jmecflofen. Da« ift überhaupt ba«

©eaitynlidpe in ben ©treitigfeiten ber ©egen»art, unb »ir

$aben beßhalb immer fo nad)brficftid) nie möglid) betont, baß

e« fid) lebigtid) barum tyanble, bie« ju erfennen, um fid) über

eine SRenge fdjeinbarer ©d)»ierigteiten fcinauöge^oben ju fefyen.

3m (Eingange »ermed)fett ber 9?ef. bie inbioibuellen

(Eigenheiten eine« SReifter«, mit bem Sittgemeinen, SRor«

malen, »a« in feinen Schöpfungen muftergüttig für alle Sin«

beren ift. SRicot ba« (Erftere fod nachgeahmt »erben, »oht aber

ba« Segtere. 9?ur bie« ift e«, oon bem »erlangt wirb, bafj e« in

gleifcb. unbSlut ber Äunftgenoffen übergeben foO. ©o ift aud)

in ben »on un« aufgeftedten ©ägen ftet« nur ton einem Sin»

fd)lufj an bie Sßrincipien bie SRebe gemefen, niemal« oon

einer Nachahmung in jenem fcb.tecb.ten ©inne. Demjufolge ift

ba« SBerbältnifj gan3 baöfelbe, mie aua> in früherer 3eit.

SRidjt jeber dnfirumentatcomponift j. 33. fdjuf fid) neue gor«

men ; er acceptirte ba«, »a« »on ben heroorragenbften 5Reiftern

fefigefiedt roar, unb fud>te bie« inbioibuell ju geftalten,

fud) te bem SlUgemeinen feinen inbioibueQen ©eift einju^aud»en.

äBeldje« biefe 2Bagner'|d)en*|3rincipien finb, bie fortan aflem

bramatifd)«mufitalifd)en ©Raffen al« muftergüttig voran leud)*

ten foQen, ba« auöeinanber 3U fegen, ift fcier nid) t ber Drt.

d« ift jahrelang in b. 231. gefcb.eb.en, unb aufjerbem habe id)

mich, an »erfd)iebenen anberen Orten, fo in meiner „ÜRufit ber

©egenuart", ausführlich barüber, fomie in«befonbere über bie

in SRebe fte^enbe grage au«gefprodjen. Nur in Äürje fei an

(Einige« erinnert, be« beutlicberen 33erftänbniffe« falber. G«

ift oor allen Dingen ba« einfeitige Ue6ergeroid)t ber 2Rufif,

ber Dichtung gegenüber, »eldje« befeitigt »erben mujjte. Sluf

bramatifcbem ©ebiet ferner mar ba« 33emujjtfein beinahe ganj

cerloren gegangen über ba«, ma« eigentlich, in üJcufif gefegt

»erben fann. Slfle Onnerlicbteit mar »erfdjmunben. See«

Steußerlicb,Feiten, Ürioiatitäten , Ontriguen, ^ßerfibien mürben

in 9Ruftt gefegt, Dinge, meiere bie 2Rufif al« »odtommen über»

flüffig erfdjeinen laffen mußten. SBagner ferner ift ber Srfte

gemefen, ber auf bramatifdjem ©ebiet eine »oüfommen confe«

quente, correcte 2Relobiebehanblung, »a«' bie 53ejie^ung ber«

felben jum 2ert, bie fpracblidje ©eite berfelben betrifft, »ie»

berbergeftent, ober richtiger: jum erften 2Rale gefajaffen ijat.

©djon früher, becor an SEBagner'« Reformen gebaut »urbe,

tjabe id) mid) mieberljolt über bie troftlofe SJerfebrt^eit au«ge«

fprod>en, bie j. 33. in ber SJermengung ber itatienifdjen Goto«

ratur mit beutfdjer ©efangömelobie liegt, über bie« burdbau«

SBiberfpredjenbe, Un»ereinbare, ©tnllofe, bem felbft unfere

beften neueren beutfeben -Weifter, »enigften« tbeilroeife, nicht

tyaben entgegen IBnnen. 2Bagner'« Sahnen betreten, fyeifjt

alfo nidjt« Slnbere«, al«, ben alten Unfinn, gormaliömu« unb

©djlenbrian über 93orb »erfen, feitbem ba« SBatyre t^eoretifd)

unb prattifd) feftgefteflt ift, beifjt, nid>t mebr bem alten Opern»

fcbwinbel hulbigen, in einer ßpodbe, bie febon feit balb 15 Sab«

ren ganj anbete ftunftanfdjauungen jur ©ettung gebraut fyat.

Vermag ber £onfeger biefe allgemeinen ^ier nur beifpielaroeife

angeführten Srrungenfdjaften feinem inbioibuellenSBefen

gemäfj ju geftalten: um fo beffer für i^n unb ba« 2Berl. 9?id>t

blo« erlaubt foQ bie« fein, e« ift gorberung, bie mit aller

©trenge gefteQt »erben mufj. SSon fclaoifdjer
sJiaa>a^mung ift

alfo nirgenb« bie Siebe, nid>t oon Aneignung ber enblicb.en,

jufaUigen ©eiten, bie jebem 3Kenfa>en anhaften, ebenfo »enig,

al« »on einer llebertragung be« ©tl)l« ber ernften Oper auf

bie fomifa>e, »orauf ber §err Äef. »eiter unten ju fpredjen

fommt. 9Ran brauajt noc^ burcb.au« nidjt biefen ©t^I in »t«
berfinniger SBeife auf eine anbere ©attung ju übertragen,

»enn man beftrebt ift, SRigbräuc^e aua> in einem anberen
©enre ju »ermeiben unb ju entfernen, toelcbe burd) Wufterteiftun«

gen in bem entgegengefegten bereit« al« fotebe bjngeftetlt finb;

man braudjt im Äomifdjen uidjt einer nieberen, blo« auf (Effect

beregneten {Richtung ju lpulbigen, »enn bie ^o^ere ftunfian*

fdjauung in anberer ©p^äre bereit« allgemein $lag gegriffen

^at. Slbgefe^en hiervon, fo ^at Sagner im britten Steile

feiner „Nibelungen", im „3ung«©iegfrieb" ©elegen^eit, ein

SSeifpiet b,injufteden, in »ela)er Sffieife ba« 9cab«fiomifcb.e fid)

feinen ©runbfägen entfpredjenb geftalten mirb. SJon einer un«
mittelbaren Uebertragung be« ©tt>l« ber einen (Sattung auf
eine anbere »irb fyier ebenfo »enig, »ie oben »on fatfdjer 9cad)>

a^mung bie 8?ebe fein tonnen. Ön gleicher SSJeife irrt^ümtid)

aufgefaßt ift, »enn ber $err 9?ef. fagt, bafj 3eber feine gä^ig«
feiten ermeffen, unb in entfpredjenber ©elbfiertenntnig ficb. feine

Slufgaben (teilen foü. SHJer jmeifelt an ber »oQtommenen 333a^r-

b/it biefe« ©age«? SBäer latent jum Sieb \)at unb barin

©d)öne« teifien fann, fod »on un« burd)au« nidjt gej»ungen
»erben, im $od>tragifdjen ficb. ju »erfud>eu. SBob,t aber ift ju

»erlangen, bafj ba« Meine latent nic^t bem @d)led)ten ^ulbige;

»eil e« bort 9ci$t« leiften tann, biefen Umftanb nia)t at« einen

greibrief benuge; bie fcBljere Äunftanfd>auung, ber bereit«

»ermir!lid>te gortfe^ritt foll ftet) überall, aua) im Sieb, im ©a«
fonfttjl u.

f. »., bocumentiren.

3cb, bredje f;ier ab, um meine Slnmerfung nid>t ju einet

Slb^anblung au«jubeb.nen. 9cur j»ei ^unete feien l>ier noa> er«

»ä^nt: eine Äleinigfeit, unb bann bie »on bem $errn 9tef.

gegen ben ©cblujj ^in gemachte 33emerfung über ba« publicum.

Sr brauet ben Stu«brud „Partei", ju einer 3«it, »0 »on einer

fotcb.cn im fdjroffen, eretuf i»en@inne burdpau« nidjt meb.r

bie 3cebe ift. SQäenn er babei bemertt, baß gemiffe SBerfe „von
ber Ißartei gefeiert mürben", fo ift ju enoibern, ba§ ftet«

ba« Umgefeljrte ftattgefunben b.at. ©emiffe SBerte ftnb nid>t

befj^alb gefeiert »orben, meil bie Slutoren berfelben fdjon »or«

^erjur Partei gehört Ratten; bie SSerfaffer »urben ju berfelben

gejault auf ©runb i^rer 333erfe. 9cur ba«, »a« einigen Sin«

fptud) b.atte auf ©ettung, »orauf man »enigften« Hoffnungen

fegen tonnte, mürbe Ijeroorgeljoben, mochte ber Slutor „ber

Partei" nod; fo inbifferent gegenüber fteljen. Da« aber »ar
bie ftrtroä^renbe SJerbre^ung, bafj bie SInberen einen folcb.cn

gteid) jur „Partei" jaulten, i^n fSrmlid) baju ^inbrängten,

blo« barum, meil man feine Seiftungen anerfannte.

Dem ©ebtußfag über ba« publicum liegt eine Sermen«
gung ber »erfdfiebenen S3eftanbt^eile be«fetben ju ©runbe.

Stiebt baöfelbe publicum bef(atfd)t ^cute ©b.atefpeare
unb ®oett)e unb morgen „Äiefelad unb feine SRid>te." 3n
großen ©tobten namentlich tiaben ficb fcb.on tängft oerfebiebene

©ruppen b,erau«gebitbet; e« finb ganj anbere Elemente, bie

^ier bem Unterblieben unb bort ber nicbt«nugigen 2Robe be«

Zage« I^ulbigen. Der oberflädjtidjfie Slitf in« J^eater fann

einen deben baoon überjeugen. ©ie^t fid) aucb. ber Ijßber ®e«
biloete bie Segteren einmal an, fo gefdjieljt e«, um »on benfelben

at« Momenten ber Sulturgefcbicbte ßenntnifj ju nebmen. (Enb«

(icb. fei noch ermähnt, »ie e« »oQtommen richtig ift, bafj nidjt

blo« ba« Sfciefernfte, Staf|lfd)e bem publicum geboten »erben

fann, fonbern aua) Unterhaltenbe« bem felben oorgefübrt »er*

ben mufj. Slber aucb in biefem foü ech. te fünftlerifdje ©efin«

nung, fod bie t>öljere STnfchauung einer (Epoche fidj ausprägen.

Dient e« nur ber grioolität, fo »irb burd) baSfetbe fortmäh«

renb »ieber eingeriffen, »a« burd) ba« Seffere auferbau
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»urbe; nur bann, nur im teueren gatte, ftnb biefelben »er«

toerflidj, bann aber aud) entfdjteben ju »erurtbeilen.

Unfer SRefultat ift ba« fd>on im Eingänge SSemerfte: ber

$err SRef. vertritt faft burcbweg ba« Süchtige, ba«, Wa« auch,

unfere äReinung if* ; fein 3trtbum befielt barin, bajj er, n>ie

fo SJiele, gegen ein felbftgeftbaffene« $b,antom fämpft, wa« er

und unterzieht, jjr. 25 r.

Aus «franftfurt a. 311.

(Sortfe»u«g.)

Concerte.
S« würbe im Saufe biefe« Sßinter« unb ber SDceffe mit

ihren 3itterorgeln unb unbarmonifcben Stauberbanben fo biet

muficirt, baß man bie au« SWotenföpfen beftehenbe Suft mit

SDceffern fdjneiben tonnte. Witte ÜRärj j. 23. Ratten mir ein«

mal in jwei Slbenben fünf »erfdjiebene große Soncerte, bie

Oper unb fo »iele« geheime ÜRuftftreiben nidjt mitgerechnet,

baß e« unbegreiflich, bleibt, n>o bei unferem im ©anjen nur

Meinen ÜJ?uftfpublicum alle bie Obren herfamen, bie ba böten

foflten, jumal bie haute volee nur in äußerft feltenen gdden

unfere ©oireen befugt, ©enau genommen bürfte nicht allein

jeber Soncertgeber, fonbern aud) jeber ÜRitroirfenbe einen 3ln«

fprucb auf fritifdje 3er8l'rt>erun
fl

feiner Seiftungen machen.

Da bierju aber ein eigene« Stb,enäum ber Sentit unb ein eige=

ne« lefenbe« publicum geftiftet werben müßte, fo boffc idj, baß

mir für biefe Unterlajfunggfünbe eine geneigte 'älbfolution

werbe, unb begnüge mid) beßbalb bamit, meinen bie«maligen

Soncertbericbt nur in nuce ju liefern.

Die Dratorien*33ereine 92 ür; 1 unb ©ancta Eäcilia

gaben, ber erftere an jnei Slbenben „SSelfajar" »on $ anbei
(wie fonft ohne Orcbefter am Sfügel), ÜWojart'« „Davidde

penitente", Requiem unb Dies irae für eine ©oloftimme »on

SRttbJ, einen <Pfalm »on üRenbeläf ot)n unb fird)ltd)e ®e«
fange »on ©ibelble unb $ anbei. Segterer gab ben „3ubaS
ajtafiabäuö", ÜJcotetten »on 33 ad) unb beffen |>obe SReffe, ba«

{Requiem »on Sljerubini, „3luferfteb,en" »on 2Reffcr, eine

Kummer au« „^ßauluS" unb ben legten Sbeil au« 33 ad)'«

ÜRattbäuS=*ßaffion. SBir pnben b,ier gut beftanbene geuer»

proben für ben erft feit ffurjem neu engagirten Dirigenten be«

£äcilien»3Jerein« £rn. Sari Sftttller, unb gratuliren »on

$er}en. Der ^ilbarmonifche Serein gab in feinen brei

Sfbomtetnent«»Soncerten, um Sinige« befonber« berDorjurjeben,

jum erften SRale bie Du»erture ju „Äönig ©tepban" Dp. 117

»on 33eetbo»en unb beffen Sbur'©bmpj)onie, ®abe'«©t)tn«

pbonie in B (5Rr. 4), ba« Soncert für jwei Slaciere »on ©.
33acb, »on ben $$. $enlel unb £ill in objectioer unb

djarafteriftifctter Seife burdjgeführt u. f. to. Die Stiftungen,

jenbenjen unb bie burd) 33eifpiel unb mitunter auch, wol burdj

Siferfud)t angeregten ^ortfdj ritte ber obengenannten Oratorien«

Vereine bebürfen, früheren ÜKittbeilungen jufolge bereit« be»

lannt geworben, feiner weiteren Srflärung; unb ber *ßbil«

Ijarmonifcbe Verein erlangt unter £rn. £enfel'« forgfättiger,

mitunter etwa« bfiftlidjer Leitung nicbtöbeftoweniger aHmälig

eine ©elbftfiänbigfeit, bie un« ben einfettigen 33egriff »on Di«

lettantiömu« balb »ergeffen mad)t.

Ueber bie ?luffüb,rung ber ÜRenbel«fobn'fd)en Oper

„Die £od)jeit be« Samacbo" in bem Opern»ereine ber £§.
Sicbtenftein unb gerbinanb ©cbmibt ift bereit« (in 9cr.

5

b. 331.) ba« ©eeignete gefagt toorben, unb ber ©lucf'fdje

„Orpbeu«" fanb barauf eine gelungene SBieberbolung. 3<b
müßte mid) in ber Zi^at feiner ©efellfdmft ju erinnern, n>eld;e

in fo furjer3eit anänjabl unb innerem Stuffcbroung fo fdjnelle

gortfdjritte gemalt bätte. Die fedj« Ouartettfoireen ber $©•
©trau«, ©tein, SBelfer unb 93rinfmann jieb,en nidjt

feiten aud) Ouintette in ihren firei«, bie«mal j. 33. ba8

S3odjerini'fd>e in 31 bur, ba« 2Rojart'fcbe in S bur 9?r. 2,

ba« On«low'fcbe in 21 raou* Op.34, ba« SJcenbelSfoljn'fcbe

in D moH, ba« ©po^r'fcbe in @ bur u. f. m. unb gab noch,

einen juetten Söclu« »on oier äbenoen, t»elu>e ftd) troß be«

Uebermaße« an Soncerten bennod) eine« nicht minber aufmerf«

famen unb jablreid^en Slubitorium« erfreuten. 3n einer biefer

legieren ©oireen mürbe ein Ouartett in DmoQ »on SSincenj

Sadjner aufgeführt, meld)e« trog be« gefährlichen $lage«

jmifchen $a^bn unb 33eetbo»en bennod) bie h^chfte Sheil«

na^me feffelte, inbem baäfelbe burd) feinen ©eift unb ©t»l

gleithfam einen Uebergang, eine Vermittlung jmifd)en beiben

herbeiführte. 3Sir haben e« hier einmal mieber mit einem

ßomponiften ju thun, ber in feinen SBerten, nicb^t »on feinen

SBerfen lebt, unb ber, fobalb ber ©ott in feiner 33ruft, ber

Drang jum ©d)affen, jufriebengefteHt ift, fid) nid)t weiter um
bie ÜRaterie be« ©efa>affenen , um ben Slbfafc befümmert;

benn biefe« Ouartett, ba« bem 3fu«fprud) competenter 9tid)ter

jufolge ben heften biefer ©attung an bie Seite gefegt werben

barf, ift, obgleich fdjon »or Sabren gefd)rieben — nod) immer
ÜJcanufcript. Slucb unfer Steberfranj hat feinen (Kontingent ju ber

bie«jäb,rigen mufifalifcben S)ßlferfchlad)t gefteüt, benn einige »on

beffen Eoncerten überfdjritten weit ba« £iti, ba« fid) gewöhnt»

lieh ber SDcännerchor fegt. Die« hewiefen nicht blo« »erfdjie«

bene Soncerte im üblid)en Sbarafter ber lafelfreube (barunter

eine ffieibnachtöbeftheerung, wofelbft greunb 3fha«»er al«

$auptagen«, bie belügen brei Äönige unb felbft ba« Sb,rift«

finbdjen auf einem Sfel reitenb figurirten); nid)t blo« ba«

jährlicbe ©tiftunggfeft mit feinen politifd) braftifd)en Jlnfpie«

lungen u.
f. w., fonbern bauptfäa)licb fein jum 33eften ber SDio«

jartftiftung abgehaltene« große« Soncert, worin bieflmal gri.

Sanaufcbef — al« 23rennpunct unferer jegigen Übeater«

intereffen — bie ^»auptattraetton bilbete. @inen überrafchen«

ben ©enuß bot un« ba« Oratorium für 2Rdnnerd)or »on
ßarl Söwe „Die eherne ©djlange" mit lejt »on ©iefe«
hred)t, woju ©eil er t (ber Director beö Sieberfranje«) eine

effectreidje 3nftrumentation gefegt hat. Da« @ebid)t bat feine

Duelle im »ierten 33ud) ÜRofe« unb im @»angelium dohan«
ne« 3, 14—15, alfo im Vager ber 3fraeliten auf ihrem 3u8e

burd) bie SBüfte. @in anberer 9Jcännerd)or über ein ®ebid)t

»on gr. $elm« „Die greube wollte fid) oermäblen", mit

oielem $umor ebenfall« »on ©eitert componirt, erfreute ftd)

ber allgemeinen änerfennung.

Sin neuer 3Rännergefang«35erein blüht unter Seitung be«

$rn.@ottbolbÄunfel in leben«frifd)er, gefunber SBeife auf,

welcher »or Äurjem ein febr ftarf befud)te« Soncert im großen

£>armoniefaaie gegeben l)at.

Ueber bie Seifiungen unfere« SRufeum« fann id) au« bem
einfachen ©runbe Seicht« fagen, weif ich benfelben nidjt bei«

wot)nte; ich, »erweife beßbalb auf 9er. 11 b. 331.

(@4iu§ forgt.)
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JUetne 3eitung.

Korrespondenz.

6eilin. „Xannbäufer. Sin STObfterium in jwei Abteilungen unb
ad)t ©cenen mitSKuftt »on 2. SR et 6 mann" betitelt ficb eine Sombofi»
tion, bie bei in $ alle lebenbe (Soncertgeber unter feiner Leitung am
17.5Kai im ©aale ber Berliner ©ingatabemie mit einem au« berfdjtebe«

nen ©efanginfiituten bereinigten ©efangScbor unb ber £ i e b i g'fcben Sa«
belle bormeift eingelabenen §8rern jur tbeilweifen Sluffübtung brachte,

wenn ber Sombonift biefe« ,,2Jt»fterium«" in einem (leinen Sortoorteju

[einem Xeitbud)e fagt, baß „nicht bie Üuft )u concurriren, fcnbern bie

leberjeugung , baß bie „Xannbauferfage" lein ©toff für «übnenbar*
ftellung ifi, ihn baju beweg, biefelbe al« Oratorium auf« 9leue ju be-

arbeiten", fo Wnnen wir, abgefeben »on biefer ganj falfcben Sebaub-
hing, Deicht« bagegen b«ben, nenn e« fieute giebt, roelc^e ftd) abmühen,

bie bortrefftiebe Dbernbiditung ber Xannbäufer-@age al« Suriofum in

ein fogenannte« oratorifebe« ©ewanb ju tleiben. «8 tonnen bie« nur
eben fubjeetibe 9lnficbten fein unb bleiben, bie aller bfbdjologifdjen Ob'
jectibitSt bar ftnb. Keinem bentenben unb füblenben Comboniflen ifi

e« je eingefallen unb wirb eS je ferner jugeututbet »erben tonnen,

einen „SRofeS", „öliaS", ~?auluS", „SDceffta«" u. f. w. mit bem glitter

ber Xbeater&errlicbfeit auSjuftatten, benn bafj biefe ber heiligen ®e«
fd)id)te unb bem religiBfen CultuS angeboren, inaebt fie allein nur ju

geeigneten ©toffen einer trabten oratorifeben ©ebanblung. SBo blieben

aud) fonfi hierfür bie ©renjen? Seiber haben ohne allen fünfl(erifd)en

unb nachhaltigen Grfolg in neufler 3eit berfdjiebene (Somboniflen ber«

juebt, boetifdie -Bearbeitungen weltlichen Snbalts, umrantt »on einjel«

nen berbeigejogenen tirdHiqen Streiflichtern, ihren Sombofttionen ben

Wetten, Stile« berbergenben SWantel biefer ..religiiifen SKufifgattung"

umjubängen. 3Jcan bürte biefe Slbfurbitäten ber „Oratorientitulatur"

jnm Xbeil ober al« ©anje« mit an unb fagte fid) fcbließlicb: ©cbabe

um bie berlorene 3«* unb Arbeit; e« tonnte ade« Snbere fein, nur
ben 9lamen eine« ..3R»fleriuut«", eine« Oratorium«, eine« geiftlicbcn

Xrantae unb einer belügen ©anblung berbienen biefe SBerle niebt.

Sie« Wäre benn aud) mit wenigen Staenabmen, ba ber au« bier @ce-

nen beflebenbe, aufgeführte erfie Xbeil manche« Stajuertennenbe ent-

hält, bon bem Xannbäufer • 9Kbfterium be« $rn. SReißmann ju

fagen. Xer ffiembonift mufj bureb bie biefige auffttbrung unb Auf-

nahme gefunben bähen , bafj er mit feiner Xannbäufer > 3JtDfieriunt8-

Partitur einen ganj unfruchtbaren ©oben betreten bat. SBir tbnnen

au« bielfacben ©rünben niebt annehmen, bafj berfelbe felbft in ben ge«

lungenfien ntufttalifcben Momenten , wo er mit Äccenten rbvtbmifcb«

malenber SKenbelSfobn'fcber Oratorit fdteinbar briOirte, bon bem
©lauben mbftiftcirt fet, eine brattifdje Sritif gegen Sich. SBagner'S
genialen unb geiflburcbbadjten „Xannbäufer" geübt ju haben. Xer
SBagner'fcbe „Xannbäufer" bat, abftrabiren wir bon ber erbärmlich

angelegten iparifer $feubo«9tieberlage, welcbe nur baju bienen tonnte

unb gebient bat, bem genialen Xonfefeer immer mehr ©bmbatbien ju«

juwenben, feine weltgefd)id)tlid)e SDtiffion bereit« lange erfüllt. Xtefe

ju bemmen, bermag tein Xannbäufer «äHbfterium, unb foüte aud) ber

nicht geborte fßabft Urban mit feinem Sag im jweiten Xbetle ber ge-

reeptefte Anwalt für fein entweibte« „SKbfterium" werben. Söenigftcn«

fnb wir unb ba« Subitorium buroi bie Vertreter ber 9Kuftt be« erften

Xb«l*: Xannbäufer («ariton), SUtaria (©obran), fiborfübrerin (Sit),

(Eborfübrcr (Xenor unb ©ag) unb bie SbSre, nid)t som ©egentfieil

überführt worben. Bor unb mit beginn ber bierten ©cene, welcbe mit

ben ©orten ((bloß: „3um ©übnobfer ifi geworben, Wa«bem
©errn ©ubertraut. (Srwad)'! Cerirrter!" trat ber geeignete

Koment ju einer tleinen SBblterwanberung ein. Der ©aal fing an fitb.

nacb unb nadj bebeutenb ju leeren, weil jeber finben mußte, bag biefe«

Xannbäufer < aRijfitrium nur eine bramatiftrte Xarfiellung ber ©age
ifi. SBarum gab aber aueb §x. Seißmann biefem „Xannbäufer"
ben unbaffenben iflamen eine« „9Rofierium«"? Xer 92ame ,,3Kbfle«

rium" (geiftlfcbe* Xrama, beilige ^anblung) War für biefe beiligen Stßu-

fiten biet beflimmter, wärbe aber in ber golqe, Wo ber weite au«brud
„Oratorium" eingeführt worben War, freiließ niebt auf alle fogenann«

ten Oratorien unb SJioflerien baffen, ^ierbei wollen wir niebt unbe«

mertt laffen, bafj bie boetifcb,e, bicbteri((be Bearbeitung biefe« Xann«
bäufer-SWbperium« niebt obne ©eftyct angelegt ifi SBtr beabfiebtigen

teineaweg« nacb bem ^>Sren be« erften Xbeil« eine eingebenbe Äritit ju

geben, tonnen aber nidjt umbin, anjubeuten, bag ber öombonift, fo«

wobl in orebeftraler al« ooealer iSejiebung, nod) biet ju fiubiren bat

nnb niebt immer brattifeb. für bie einjelnen 3nftrumente unb für bie

menfc^ltcbe ©timme ju febreiben oetfiebt. SBie »Sre e« fonfl bentbar,
namentlicb bie ©oljblafeinflrumente principaliter fo wirtung«lo» obne
Xectung unbgüüung ber SRittelftimmen auftreten ju laffen. ißament«
lid) gilt bie« bon ber Sebanblung ber gagotte; aber aueb bie übrigen
•Blafeinfirumente Ratten eine wirtungSbotlere Snwenbung berbient.

©elangten bie oft febwierigen ffiböre, weld>e in ibren einjelnen ©tim-
men nur au« 15 ©obranen, 16 alten, 10 Xenören unb 9 ©äßen be«

ftanben, wegen ibrer eigent^ümlicb gefuebten ©timmfübrung niebt jur
©eltung

, fo war bie ganje 2u« • unb Aufführung nur eine mittel«

mSßige. ?ln ben ©oli beteiligten ftd) eingebenb grl. SOlünfler unb
bie $$. Dr. SDtüller, glögel unb <JJutfcb. 3)a außer ben Xeit«
bilc^ern nic^t befonber« Soncertjettel ausgegeben waren, welcbe noc^

jwei anbere Stummem be« fioncertgeter« , wie Wir {bäter bBttcn ju
©cbiller'« „XeH-, enthielten, fo nahmen wir anfänglich, bie beim
publicum fburlo« borübergegangene Xed « Ouberture mit hinweg«
bentung einiger ^ornfä^e für eine nid)t unbaffenbe Xannbäufer • SM»«
fteriumS'Ouberture bin, faben aber fcbließlicp unferen 3rrtbum ein,

weil nacb bem barauf folgenben Xerjett »um „Xetl" erfi ba« „3Rbfie*

rium" mit einem lana au«gebebnten Sorfbiel begann. 3ebenfaH« er«

giebt ficb hieraus, baß bte Ouberture )u ©cbiller'« „Xett" in gar fet-

ner ©e)iel)ung ju biefem fianb. Xb. Stöbe.
UJien, 27. ädai. 3n unferem Concertleben gab e« »um

©d)luffe bin no$ manche« Slnregenbe. SSor W.tm eine 2Bieber^olung
be« „$äu8(id)en Äriege«" bon ©ebub ert. Xie beränberte ©eje^ung
einiger ©olobartien buvä) {»ofopernmitglieber war ber (juten SBirtnng
be« in manchem Sinjelnen febr frif^en SEBerte« färberltcb. Der «per«

bed'fcbe ©ing» unb Orcbefierberein griff bei ber Wieberbolten Auffüh-
rung biefer Obererte noeb martiger burd) al« früher.— 3 uliu« (Sb^«

fie in, ber weitaus gefebmadooufte unferer $ianifien, ließ ficb. in einer

Matinee musicale als felbftfiänbiger Concertgeber bernehmen. Xiefe
©abe t)at ftd) burc( ein auSerlefene« Programm, unb burd) eine nette,

gewiffenbafte, feinfinnige Xurcbfübrung besfelben bortheilbaft herbor«

gethan, ja als febr anjiebenb erwiefen. (Spbftein fbielte, begleitet

bon unferer Qofoperncabclle , W o » a r t'S GS bur - unb 8 e e t b o b e n'«

© bur«Soncert. ffir gab un« beibe feiten gehürte SBerfe mit muflergttl«

tiger Sorrectheit unb forgfältiger 9tuancirung. Stach führte biefer

grünbliche Slabierlehrer bei gleichem Slnlaffe einen feiner jüngften

©cbüler oor. Xiefer heißt 3gnaj ©rüll. öin ganj nette« unb bi<

)u einem gewiffen ©rabe technifcher ©ewanbtbeit fogar gut entwictelte«

©pieltalent. XaS Somboniren aber, unb boHenbS ba« mufttalifebe

3üuftrtren bon Xerten gleich ber $eine'fcben „Soreleb", foOte ber

jarte Neuling bie auf ©bätere«, ober ganj bei ©ehe laffen. Sthret

unb ©d)üler fbielten mit einanbtr ba«9teinede'fcbe3mbrombtu über
bie Slbenfee « ©cene aus „Slfanfreb", ein mit großer Seinbeit angeleg«

teS unb burebgefübrtes Xonftüd, ba« — jutn erften SJtate bier gebärt— feine günftige SBirtung nicht berfeblt bat. — ©an» anber« gelang

ber SL'urf mit bem 3"glingSconcerte unferer öonferbatorifien.

Stile ffihte $el(me8berger, bem untüchtigen, brattifeb burchgebilbe«

ten unb geifiig anregenben Jenter biefer änflalt! Xenfelben wefbect

auch ben übrigen 3nftrumentat'$rofefforen biefer ^flanjfcbule! S)a«

ifi ein Orchefier bon jungen fiunftbefeelten , bie ba, ihre« ^anbwerlel
boütommen gewiß, wie ein feuriger, mut^boUer 9Rann \&t ihre Änf«
gäbe eiufleben unb [it oollbringen. 3d) jweifle, ob eine au« ergrauten

Houtinifien gebilbete (SapeQe bie Sherubini'fd)e Snatreon • Ouber-
ture, ©abe'« @motl<©Dmbbonie unb ben Orcbeftertheil be« ©eetho«
b e n'feben ClabierconcerteS in (5 moll lebensfrifcher unb fetbfl teebnifd)

abgerunbeter borjuführen im ©tanbe wäre, al« biefe $balanx bon un«
bärtigen Sünglingen e« getban. Xie ©treieher hehaubten in biefem
jugenblicben Orchefier bejüglid) ber 3lu«fübrung«tücbttgteit bie erfte

©teile. S« jeigt ftd) hier fowobl eine burebweg auegeglättete Sogen-
fübrung, al« eine martige, echt orebeftermäfrige , bod) nach Crforteruig
auch ferne Xongebung. Unter ben ©läfern liefern befonber« bie gl8«
ten, Warner, gagotte unb Xrombeten ein gewiegte« Kontingent. 3n
ben übrigen ©egenben ber ©laSbarmonie {eigen ftd) Wohl bis jefct nod)
gärten unb Unebenheiten mannigfacher 'Jlrt. 3nbeffen wirb ba biel-

leicht mit ber 3eit nachjubelfen fein. Xie (Slabierfcbule be« $rn. $rof.
X ach 8 bot bei biefem SInlaffe ein febr bübfche« Xarfiettertalent in bem
jungen SRubiuftein, einem ©erwanbten be« gleidjnamigen -Sirtuofen
unb Somboniften, un« »orgefubrt. Xer Claoierbart be« 8 eet hö-
be n'fcben (Eoncerte« in SmoU (erfler ©a(j) War febr correct wieberge«
fbiegelt. Xie eingelegte (Sabenj bon ber Arbeit biefe« jungen Combo«
nifien jeigt Xalent, namentlid) für bie Äunft thematifdjer Sulgeftal«
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hing. — ©ie beiben legten $a8(inger'fd)en 9?obitäten » ©oir£en
brauten, nebfl mandjem Serblaßten, $wei in gewifier Sri b'T»or>

ragenbe größere Xonwerte. ®a8 eine berfelben iß ein Xerjett für da«
eier, ©etge unb SJicloncett Von SSeit, »war leidjtgefipürjt, bodj an
gefälligen, ja fclbft geiftoollen 3ügen niept arm, wenngleidj gegen bie

(ruberen SBerfe be« begabten unb tenntnißbcllen ©ö'bnun weit ju>

rüdftebenb. ©a« ©anje ifi mebr feine, im Sinjelnen intereffante

Arbeit, al« ein gebantenboüe« Sunftroert. Sie §§. ©ad)«, $ell«
meSberger unb SRb'wer matten fiep berbient um bie tünfllerifdj

bottenbete Säiehergabe biefe« Opus novum eine« unferer begabttften

unb gebilbetjten 2anb8leute. — ©ie »weite nennenswert?« ©abe biefer

92opitaten « eoir£en roor eine ©onate für Slabier unb SiolonceU

(91 motl) bon9tubolpb©ibl, bem in b. ©I. oft erwähnten braoen
unb geiftbotlen Organiften. Opne SSergleid; einbeiniger unb felbftfiKn-

biger al« ba« neulieb. befprodtene ©tretdjquartett biefee jungen öontpo«
niften, gebt biefe Senate entfepiebenen ©dritte« bie Sahnen ber 9ieu«

}eit. 3jt aud) barin nur ein Sorbringen ju ber burdj sJKenfceUfot>n
nnb ©cpumann angebahnten 9tid;tung erfennbar, fo birgt bie« <Spt>

gonenwtrt benned) fo nie! ©ebantenreicptpum, Wrbeitsfülle unb finnige«

Wadjbenfen unb 92ac^für>len, baß biefe ©onate unbebentlidj unter bie

beffen tfcrer jfrt gereipt werben barf, ba fie überbie« audj ein bort&eil«

pafte« 3tugnijj über be« begabten Somponifien ©tubien btr älteren

SMeifter, namentlich ©acb'S, abgiebt. ©ie $$. ©untl (Slabier) unb
©rof. ©djlefinger (©tolonceU) t/aben Da« SBerl ber ganjen ©er«
fammlung, unb gewiß aud) bem Somponiften, febr ju ©ante gefpielt.—
3le$nlid) wie beim „Sojiengrin" waren bie örgebniffe ber ©orflettirnfl

be» „gltegenben §ottänber«". Söagner Würbe na<p ber Oubtrturt
einmal, nad; jebem Slctfcpluffe breimal, julefct biermal gerufen. äueb
frier lieb ber SWeifler feiner Stimmung träftig bejeidmenbe SBorte. 3d)
(abe biefelben leiber nidbt genau, fenbern nur beren ©inn bebalten.

„Dtacp einer langen ^Reihenfolge perber GrfabiutKjtn", meinte bei

SReifier, „fei bie Wufnabme unb ©arfteffung«weiie fetner ©diöpfungen
in SBien ein i&m freubiger i'eben«li(ptblid gewefen. (Sr boffe, hierin

eine ©ürgfdiaft für bie fiinbrüde feiner SBiebertebr in unfere HRäume
erbliden ju bürfen." SBorte foleper ©ewiegtbeit überbeben mi<$ einer

eingebenberen SBürbigung be« Erfolge« biefer beiben benlwürbigen
Dpernabenbc. ÖS wäre aud> nidjt paffenb, au« ber wei&ebouen ©ttm«
«nung, in weldjt tool jebtrSunftbcfeeltc burtf><Sreigntffe foleper ärt per«

feftt werben, in bae©e6iet$ablonenbajter9tecenfentcn* ober gar trode»

ner ©eridjterflatterweife pernieberjuftnien. ©ieXfratfadjen fpredjtn —
ttenigflen« flngefidjt« be« eben erlebten — Wol ba« naipbrüdlicpfte

SBort in eigener ©ao>e. S.

iHaabtbura.. Ulm 14. unb 15. 5Kat fanben unter Leitung eon ©.
Sebling jwei 3luffübrungen fiatt, welcbe bur^au« ba«@eprage eine«

SDJufilfepe« trugen. 3>er erpe Sbenb in ben überfüllten Säumen ber

Soge braute ©lud'« 3pbigenien«OuBerture unb ben jweiten 9lct bei

w3rtigenie in XauriB"; bie ©oli ton grau Dr.SReclam, SBJuftf«25ir.

3opn ausfalle unb Äammerfanger g 8 p p e l an« ©effau (©aß),
bie (£böre pon bem Äebling'fcpen ©efangoerein unter Zutritt be«
©omo>or« ausgeführt. 6« folgten Pier lieber, gefuttgen oon grau
3Bagner«3ac^mann, unter benen ©ebubert'« „SrKönig" burdj

meifterpafte Sparofttrifirung be«©ialog« unb ber (Jrjablung innerhalb
be« po^en Sbenmafje«, Welipe« biefer burdjau« plaftifcpen Äünfllerin
eigen ifi, pereorragte. Sudp bie Sabl ber beiben ©efänge oon 91 ob.

©(bumann, weld;e ben©$lufj be« erftenXpeileebtlbeten („3tp grolle

niebt" unb „Ueberm ©arten burdj bie Süfte"), jeugte Pon ber liefe unb
SBürbe ber ©efcf/matf«ridptung, in welker grau 3ad>mann«2Bagner
ibre Sorbeern fammelt. ©a« Siolonceüconcert »on SWolique, wel«
epe« ^r. Äammermuftfu« ©rü^matper jWifdben beibe Siebergruppen
einfcpaltete, ifi eine reidjpaltige unb anjiebenbe ffiompofttion unb würbe
mit jener geinpeit unb Urnftcbt corgetragen, bie wir fiel« an biefem
SünfHer bewunberten ; inbeg ifi niept ju leugnen, baß biefe Kummer
be« Programm« unter bem ©rud ibrer Umgebung litt, ©en ©diwer«
punet be«8lbenb« unb be« ganjeu gefie« bilbete ©eetboötn'8 neunte
©pmp&onie, in Weldjer bie ©enannteu, mit äu*f(plu§ »ongrau 3 ad)

•

mann, bie ©olopartien übernommen Ratten. ®« War ber 3abl nadb,

foweit Wir un« erinnern, bie britte 9luffüprung biefer riefenpaften

©itpprambe, weld>e in »tagbeburg ßattfanb, unb bie nabeliegenbe

Cetgleidjung mit ber erften unter Sifjt'« ©irigentenfabe (1856) barf

immerhin al« eine neue ben fepon »orbanbenen ©djwterigleiten pinju»

tretenbe bejeid)net werben, ©ennoep ifi aud> biefe rübmlicpft überwun«
ben, benn na« ber legten Sluffübrung an Momenten böa)fier fünflleri>

fdjer Segeiflerung etwa abgegangen fein mag, ba« fanb fein ©egenge*
toiebt in ber ©efqloffenbeit be« ®efang«d)or«, welcper feine Aufgabe in

trnfJer Xiefe erfafjt ^atte, in ber günßigen «Ifuflit be« ©aale«, welche

ba« fcerrlitpe ©etail ber ©pmp^onie in erwünfd)ter Älar^eit erlennen

lieg, unb in ber bingebenbfien ©orgfatt be« ©oloquartett«, inebefon«

bere ber freien SeLerrfdjung ber b^epften ©opranlagen burd) grau
3J2arie9teclam, über welken allen ein günftiger ©tern glänjte.—
©a« örepefter unter güprung ber ^$. 8ed unb ©rü^madjer lei«

frete bi« auf einige ©ipwantungen in ben ©lud'fd^en9iecitatiPen S3or«

jüglidje*. ©er ©irigent batte auger bem oortreffltipen Programm jur
neunten ©pmpponie auep eine furje Srpofttion ber 3pbiflenien«@cene
in ba« Xertbudj bruden laffen, wai jebenfaQ« Wadjapmung berbient.

3(»m gebührt ungetbeilt ba« SJetbtenfi, bie mitwirtenben Ärdfte gefant«

mett unb bie Spore ju (<ner Sunflleifiung emporgejogen ju baben,
welcbe boQtommen auf ber §b'be ber ©egenwart fiept. — ©er jwtite

92acb mittag in ber 3obanni«rircpi, bem »Slia«" »on SKenbeläfo^n
gewibmet, entfprad;, na» ba« ©efammtgelingen betrifft, boÜtommen
bem borangegangenen Xage. ©ie3abl ber^Brer mag taufenb reidjlidj

überfliegen baben. 91« befonbere l'id^tpuncte feien erwähnt: bie Änt»
Worten be« na<p bem erflehten Siegen auefd^auenben ftnaben (grau
SKarieÄeclam), bie ärie be« Obabia : »@o 3br midj bom ganjen
©erjen fudjet" ($r.3opn), enblicp bie wecitatibe ber bon grau 3a dj«
mann freunblidjfl übernommenen Altpartie. 23a« bie Oberleitung
auep biefe« au« ber botlficn SKanneSlraft be« (Sotnponiften entfproffc
nen SBerte« anlangt, fo bürgte bie befonbere 2Sablberwanbtfd;aft be«
^rn.SRebling ju ben SSJerlen biefe« SKeifter« für ein tief eingepenbte

Serfiänbnifj be« i'cßteren, unb ber Srfolg ()at biefe (Erwartung auf«
Sottftanbigfte bewährt.

Seifen, Conrerte, Cngagcmente. 8tm 6. SKai Statte bie ©ing«
atabimie ju S9re«lau unter 3 ©cbäffer'8 Leitung in ber Uniber«

fttät«^3lula eine MuffiHirung beranftaltet, in welcper ber 42. $falnt
a capella bon ^aleftrina, ber 100. ißfalm (Subtlate; bon ©anbei
unb bieSantate: „3<p patte biel SBeiümmemifj" bon SB ad; auägejeid;«

itet, mit großer Eingebung burdigefübrt würben, ©em Xert ber ©e«
fange batte SO(ufit°©ir. ©cpaffer, nad) 9t iebel'8 SBorgange in Seip«
»ig, eine treffliche (iftorifeb^äftpetifepe Sbaratterifiit ber borgefü&rte«

SBeifier unb äßerte oorbruden laffen, au« ber wir öiettetdjt fpdter nod)
Sinige« mittbeilen.

2lm 16.5Wai trat bie ^Jianijlin grl.Slnna Brauer bon Staunt«
bürg ju SKerfeburg in einem Soncert be« bortigen ©efamj»
berein« auf. ©ie fpielte bie Gti« moH-©onate bon ffleet^obtn, etn

E^opin'fdje« Nocturne unk ben öinjug«marfd) au« „Xann^äufet"
bon i'ifjt.

SBei einer Sluffü^rung bon ©eet^oben'« <£ bur»SWeffe im <S81«
ner ©otn bat eine btinbe jugenblidje ©ängerin, grl. Sbeltne
©ücpner, in ber ©opranpartic attgemein gefaSen. Spt ©ertrag ifi

burdjau« correct unb bon einer ergretfenben Snnigleit gewefen.

ülufihfrjlr, ^uffüprungcn. ©a« 38. nieberrbeinifdje SKufirfefl

würbe in ben ^ßftngfttagen ju 2lacpen abgehalten; e«War fiarl befudjt

©ie ©auptwerte: am erften Xage Söeetboben'8 Missa »olemnis unb
bie Sroica, am ^weiten Xage ^dnbel'8 „3ofua" fanben bei burdjweg
boriüglidjer Sluejüprung begeiferte 5lufnabme. granjSacpner au«
äRündjen bitigtrte. Unter ben 3nftrumeiital*©oliften ragte 3oa«
djim, unter ben Sängern grau 3cübfamen»8$eit$ au« (Eaf«
fei (erbor.

©a« 3ürid>er SIßufttfcft ifi wegen be« großen ©ranbe« in
ffilaru« borläufig bertagt worben.

£iterarifd)e Uotijen. ©on (Sbmunb9(od;e in^ariS ifi al8

erfle« $eftdpen einer 9?ei^e bon C^aratteriftifen ber „virtuoses contem-
porains"bie auSfübrliiipe ©iograppie unb SJBürbigung älfreb 3aell'8
erfdjienen. ©er granjofe finbet ben ©djwerpunct bon 3 a e 1 Vi Xalent
in feiner fiaunenewertben Xecpnif bei ber benlbarflen ©ietfeitigleit fei»

ner Programme.
©on g. äR. ©öpmein©re«ben erfepeint bemnädjfl bei 3. 3.

SBeber in Seipjig eine turtgefaßte ,,©efd;idjte be« Oratorium«."
|)erfonalnad)rid)ten. (Sine SWadjridjt in mebreren ©lättern, $t<

fdiet in Stuttgart fei bom ©cplage getroffen, ©entkeim bafelbfl

Wa^nftnnig geworben, wirb bon bort wiberrufen. ©eibe ©anger «•
freuen ftep ber beflen ©efunbbeit.

©te $$. $an«tid unb ©onnleitpner in SBien fcaben it)re

©emiffton al« ©eirätbe be8 4>ofoperntpeater8 jurüdgenomtnen, werben
alfo in i&rer Sirtfamteit berbleiben.

SDIuftt<©ir. ©. SBetbt am Saffeler ©oft^eater, auep als Com«
ponift betannt, bat feine ©tettung bafelbfl aufgegeben.
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Intelligenz-Blatt.

Im Verlage von N< SillTOCK in Bonn «ind soeben erschienen

und durch alle Musikalienhandlungen zu beliehen

:

Händel, „Samson", vollst. Orchester-Stimmen. 48 Frs.

oder 12 Thlr. 24 Ngr.

Cherubini, Requiem, vollst. Orchester-Stimmen. 25 Frs.

oder 6 Thlr. 20 Ngr.

, Zweite Messe, vollst. Orchester-Stimmen. 32 Frs.

oder 8 Thlr. 16 Ngr.

gjUttijjfuiün
der T. Trautwein'schen Buch- u. Musikhandlung (M. Bahn),

kOnigl. Hof-Buch- und Musikhandler in Berlin.

Becker, F., Mazourka eleg. pour Piano. 17*^ Ngr.

Bellermann, H., Op. 5. Sechs Lieder fflr 1 Singst. 20 Ngr.

Böhnicke, H., Op. 5. Heft I. Jugend-Album, Comp, für

Pianoforte. 15 Ngr.

Bradsky, Tb,, Zwiegesang für 1 Singstimme mit Violine-

und Pianoforte-Begleitung. 12 ,
/s Ngr.

Commer, F., Missatrium vocum. Part. u. Stimmen. 24 Ngr.

, Op. 56. Nr. 1—3. Drei vierstimmige Gesänge.

Motette. Am Johannisabend. Schneeglocken. Part, und

Stimmen. a 5—

7

1
/» Ngr. netto.

, Op. 57. Nr. 1—3. Drei Lieder für 1 Sing-

stimme. Auf dem Nordmeer. Lenzfreude. Morgenlied,

a 38
/4 Ngr. netto.

Curschmann, Fr., Lieder und Gesänge fflr 1 Singstimme.

Nr. 25—37. 40. 41. ä 5—15 Ngr. Neue Ausgabe.

Heller, 0., 2 Morceaux de Salon pour Piano. 7 1
/« Ngr.

Hering, C, Op. 64- Nr. 1—3. Der erste Clavierunterrioht.

ä 12Vs ™»d 15 Ngr.

Hertol, F., Ellerior oder Träumen und Erwachen. Op. 45.

Potpourri. 1 Thlr. Op. 46. Polka. 7 1
/» Ngr. Op. 47.

Polka-Mazurka. 7»/j Ngr. Op. 48. Galopp. 10 Ngr.

Op. 49. Walzer. 15 Ngr. Op. 50. Marsch. 7 1
/» Ngr.

Op.51. Quadrille. 10 Ngr. Op.52. Ouvertüre. 20 Ngr.

, Dieselben für Orchester arrang. Polka und Polka-

Mazurka. 1 Thlr. 25 Ngr. netto. Galopp und Marsch.

1 Thlr. 25 Ngr. netto. Walzer. 3 Thlr. netto.

Hiller, F., Op. 36. Gesang der Geister über den Wassern,

für Chor und Orchester. Die Orchesterstimmen 3 Thlr.

Znllak, Ad., Op. 36- Fete bachanale. Morceau de Salon

pour Piano. 17'/s Ngr.

Lange, Gk, Op. 5- Souvenir de Brighton. Polka mignonne

pour Piano. 15 Ngr. Op. 6. Reverie p. Piano. 20 Ngr.

Op. 7. Les cloches de mon village. Reverie-Idylle pour

Piano. 20 Ngr.

Moser, R., Fant, sur un chanson styr. p. Piano. 15 Ngr.

Mücke, F., Herr Vetter, für vier Männerstimmen. Part,

und Stimmen. 15 Ngr.

Pfeiffer,W., Op.12. Humoresken. Ciavierstück für Piano-

forte. 17 1
/» N8r

Badecke, Bob., Op.22. Nr. 1. Volkslied „Aus der Jugend-

zeit" für 1 Singstimme. 5 Ngr.

Scarlatti.D., Katzenfuge, Gmoll (Collect. Nr. 10). 7ViNgr.
Schlottmann, L., Op. 13. Sechs vierstimmige Lieder für

Sopran, Alt, Tenor und Bass. Part. u. St. 1 Thlr.

, Op. 14. Nr. 1. „Wach auf du schone Träume-

rin", Lied für 1 Singstimme. 7*/j Ngr.

Schwanteer, TL, Op. 6. Stilles Glück. Nocturne für Pfte.

17 1
/] Ngr. Op. 7. Danse Cosaque pour Piano. 15 Ngr.

Op. 8. Impromptu pour Piano. 17 ,/jNgr. Op. 9. Polo-

naise brill. pour Piano. 22 1
/» Ngr.

StöckeL E., Schnellsegler-Galopp für Pfte. 7 1
/» Ngr.

Taubert, W., Op. 126. Vier Oden des Horaz für vierstim-

migen Männerchor. Part. u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.

Voigt, F. W., Op. 27. Trauermarsch, dem Andenken Sr.

Maj. dem Hochseligen König Friedr. Wilh. IV. gewidmet,

für Pfte. ä 2 ms. 5 Ngr., & 4 ms. 7 1
/» Ngr., für Or-

chester, mitOp.8. „Obitt euch liebe Vögelein", Marsth,

1 Thlr. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschienen mit Eigentumsrechten und sind

durch C. T. Paters, Sortiment (A.Whlsuiag) in Leipzig zu beziehen:

24 Preludes d'Amateurs
dans tous les tons les plus usites

pour Piano
par

Charles Mayer.
Op. 323.

Liv. I. II. a 20 Ngr.

Valse sentimentale de Salon
ponr Piano

par

M. B e r n a r d.

Pr. 12»/j Ngr.

St. Petersburg. HL Bernard,

G. W. Korneas
fplaitoforte- nnU |arm0nfttm-|aitMn0g

im Erfurt, Anger Nr. 1690,

empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus
16 der vorzüglichsten Fabriken.

Die Stelle eines

an dem
erften Capelttttetflers

wird
Stadtt&e&ter su Frankfurt a.U.

am 1. September I. Jg.

frei und soll sofort von da an wieder besetzt werden.

Anmeldungen, mit Beifügung der Bedingungen und
Befähigungsausweise, werden unter der Adresse :

An den engeren Ausschuss der Theater-Actien-Geseüschaft

bis zun 15. Juni L Ja. spätestens erbeten.

Frankfurt a.M., den 15. Mai 1861.
: i- o.Jb.i.



In Mit J)tH*ttlt intim i«r»W
1 *nrm 1 Mit litt »•*«. VrtMM Saat« M M MH^an llJ|Ttb. 9teue

3«t«tt<M|iMfrni tot ftmtßtu t ftp.

Sett0(l)ttft für ftttiatk*
i

A(U>4 SrenÖet, $erautu?ortItö>er Äebarteur. — Sertegei: C J. Xafjnt in Ceipjij,

«nUMn'IHt «<•• KMKB. (IL Bat») U*«rll*.

*». Ortint • ». *m*e (n Viag.

•cMta |m itt 3tti4.
•ukn UntCn, Martal »T«h«m« ta Haft»*. DttraiofBnfjtBfttt Bano.

I, Mtlmmii» l*mf. Im Ket> Hart,

l. >a)»ttnk«4 im ßltem.

Ina. Mrtlrii in HJaifiJ«».

9*ta(t : WniaaBmlmta Sr. 4 tjBrtfc|nng), — Xal a*tttttfcbwipgfc Sitfcrt»

xftlmWt BtsPf*(t — Sit «ntsfStietr WmfUfc|L — «Bf (JtMffart o. «.
(C4Imt). — Iml Brtm«, — «leimt gtUmma: Caraefpmicmii X«Bfl|f'

Ffttttc; Bmnif*t{t. - 3mlt0fgtEjM*tt.

6djumanm<ma Kr. 4.

Bit gegtnvärtrgt StaflRepodtt snfr Hadert 5(f)tiinaiirs5ir(Jmi6 «
itt DSnflftflff^tt.

CSwtfUm^a.)

SBtr feb/n atfo fat ber 3Huflt, gonj etenfo mie in ben

btfbetiben Äänfiea, feertfttben t?ortf4"tt com Vfljjcmeinen unb
SDfaterieKen lunt dnbibibuetEen unbQei(lig*@ittft$en; jueift in

b« ard>iteftonif$en Spo^e: BtojjeB rb>t$mifi$e8 Äbmeffen

ber Jone, anf brm £>ttiflaitge 8eru§eube $atmcnir, bura) bie

ttiuTurütjje geffel bet jtltdjentouarten gebundene SMelobte,

fri)|talli«ifd)e 9raSe0tengebi(be ; bann in ber plafJifdjen:

freie biatonifä)e 3Refobie(ilbung, ©eptimenaccorbe, djarafte«

rifltftbe ©titnrairagSnraflf; unb tnblid) in btr malet if^en
CpoAe: enb>rmi>ntf{b>$romatifd)e SRelobif unb buid) 9fontn-

tmb Unbechnen«fcceorbe nrtotiterte ©armcnif, fatbenteiiiere

3nftruntentatbn, $trt>ortrttra ttt etyf^en SRomente« in btr

^roarammmnjtf.

SJJeun nun aua> $tetna<b Fem 3n>eifet barüBer obwalten

Tann, bajjfldjbie beutfd)e ÜRuflf gegenwärtig in bei malerifdjen

Cttoibe Sefinbet, fo fragt rt fty boö), Bon »tlcter 3«t unb
ttrli^nn Componifttn an toiefe @po<b> ju batireti tft; unb um
^trranf tote richtige Antwort jn finbett, muffen nur unfl erft

nod> genauer in ben beiben frfi^tttn Sbod^cn untren. Dtefe

^aben nan, ntte ben anfmeifjamen SeoSaäter fefott auffallen

toirb, icfofera einen äbereinßimmenben Verlauf gehabt, alt

jebe bieferCpo^en mit einem (EljHue »onEbiletn begann, best

bann bic ©tamatifer nnb jnte^t etft bie Sortier folgten.

3)im bargepellttn 3n^altt natb feb)enn>ir olfo ben-

ftlben logif(^ not^toenbigen gottfd^ritt bom ungemeinen (<&pt>9)

bnrc^ bafl anfanglt^ Xb,f)tf(f)et fobann aber dnbtbibueOe (anti-

fe« unb mobetne« ©rawa) bi« jum ©ubjectitipen (S^rit), »ii

mir i^n rfidfid)tIio> bet a>atpellung«toeife in ben biei

Sbo^tnber ardjtteltomfdjm, ptafHf^tn wtb raoltrif^en HÄnfil

nad)gen>iefen ^abcn.

5Rad)btm bte grogen niebeifanbifi^en ©tttnaiefeen bie mn>
(Wa(ifdj*n Sanjhine au« b*m Ko^eften ^erauSgearBeitet, be«

gattn ju Anfang bet 16, Oab^r^nnbertä ber fda^tbau ber

snafifatifdjen $otne bari bie atten itaUenifäjen unb beutfd)en

SRetfiei. Segen bet na$en, in bet getnctnfanten HDgemfin^eil

bem^enben, inneien Semanbtf^aft bet flidjiteftonifa)tn gotra

mit bent tpifc^en anhafte lag e« in bet 5Ratur bet (£ad)e, bo§

in ber erften, atdiitettcnifd^en, ffibo^t ber SHajlI etoa* Sraffi*

fd^ed, b. $. fßr emifle 3«ite» SBert^bofle«, nut (in flfbifd^en et*

rettet merben tonnte, unb jmar in ben Uranfängen brt ffipifien

:

im Äitdjengefauge unb r^t^mifdren S^otate. Senn ba« jebei

e(tifd(en S>td)tung ju ®rnnbc liegenbt @efit^[ ber naioen unb

finbli^en ©trounberung all beS ^trrlit^tn, roafl un« utngiebt,

anfjert fiä) jnerp tn bent SobBrttfen be« S^Bpfttfl unb bei

©a>3pfung. „Unb @ott fa^ an ältrt »afl et gemao>t, unb

fltlje *fl toar fe^c gnt." @o ftnb benn in tottfer (Eboä)e nur bie

gtoßen itatienif^en Seifet $aleßrtna (1624—94), Ka>
nint nnb älltgtt unb ib^tr beutfö)tn ^'^B'»"!!"1 Seufl
(c. 1480—1560), Eccarb (1553—1611) unb ©djfi?

(1586—1672) sott 6Iei6enbit «ebeutung. Der Sefttgenannte

begann bereite Dom Otatortam jurDBer fortjufd)reiten, unter

!Had>fofge t>on fteifer, SJlatt^efon nnb lelemann; nad)

ber son bet Siotur gereiften ©renje mn^te aber bte Oper bet

ar$iteftomfd;en ffibodjt im Sefentlid)en eine b^BIjerne Bleiben.

3>tbem mürben bie Dtutfdjtn in ib^rer Sulturetttnidlmtg bur$
ben großen Äetigionsfrieg unb bte u)m »otangeb>itben unb

nad)fo(genben Söirttn um ein dab.r^nnbert jurflrfge^atten unb

Don ben Otalienern namentlio) in ber ÜRufll flberflflgrlt, fo

baß, al« $affe (geb. 1699), ©taun (geb. 1701) u. %. bat

SJttfdumte na^clen »oßten, bereit« bie Clflt^e, nid^t blo« bet

atdjttfftuntfc^en Ober, fonbern aud) ber ard>tte(tuntft^en S^ril

(begtnnenb mit ben au$ inDeutfdjIanb enttioitten SRabrigabn

unb fd)Itegenb mit ber brcit^eiltgen ©^nBrfel-Ätie Steffan«
bto ©catlatti'8) oarbei n>at. Die 3tatiener uaren fd)on tn

bie blaflifd)e (Eboa)e getreten, ein gottfdjtttt, beffen fi^ bann

bie $eroeu Sa i) unb £anbei al6 einet! neuen Hu6gaug0>

ennete* beraa^tiflten. Sie Dentfcb^en neunten von nun an bie

Site im nmfttattfäen Sattttrfortf^titte unb behalten fie Bis

auf unfere Sage; idj (ann miä) ba^er für bie plafttf$e unb

folgenbe $eriobe barauf befd^rSnlen, bte und Allen Betanntere

unb fßr fl^ altein f$on ein rnnfaffenbe« 8itb batbtetenbe

beatf^e SBIufit auifd^Kegttd) ju Berü(ffiä)tigeiu

$ter treten nnfl nun juerfl toiebernnt brei große Spittr

entgegen. 3unao>fl 3ob;. ©eB. fSad) (1665—1750), ber

augleinb, aud> notf) bie ©teile M testen ?l)rilerfl ber aio>ite(«

tonifd)en ffipoA« einnimmt, mit bie Utbertep« »on 6d)nSttef>

Urien unb langen &en>eifen; fottuS^tenb not^ im engten
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9lnfdi!uß an biefe Qtit fchaffenb, wie au? ber üfcevwiegenfcen

3tnwentmng ber ard)iteftenifd)en govmen beS GEbcral«, beS

CianonS unb ber guge in feinen übrigen« fdien in fyeljem SRaße

mit plaftif(6-ep:fd)em ©eifie erfüllten Oratorien unb SWotetten

Ijerr-orgettt. Der Stjoral gewinnt fid? baS, Wa8 er am rljbtl)»

mifdien ©lemente einbüßte, burd) $er»ortreten beS SRelobifdien

koppelt 3urü(f unb füfjrt burd> bie giguratien unb 33erjierung

fcinburdi jiir greiljeit ber biatonifdjeu ÜRelcbie. Dann ber gc*

wattige, jiim Dramatifdjen ljinbrängenbe@.Hänbel (1684

—

1759), bei weldjem ber vein religiöfe 3nfc,alt, ber Stioral unb

bie ftrenge 3uge, ^on jurficttreten unb ber menfd)Itd)e 8?uf

nacf) 5reib,eit fdjon ju ertönen beginnt, unb enblicb Oofeplj

£a»)bn (1732—1809), ber neben beut ©djöpfer aud) bie

©djßpfnng unb gute fröhliche SJienfdjen befingt, burd) feine

Hinneigung jutn Sbrifdjen baS SpoS in ba« 3bt)H auflöft, ju»

gleid) aber auu), unb barin ift bei iljm ber fyauptfädjlidie gort»

fdjritt ju pnben, bie atte Itjrifdje ©uitenform mit epifdjem 3n=

^a(t (@pifobe) erfüllt unb jur Sonate (woju aud) baS Quartett

unb bie ©tympljonie gehört) auSbilbet.

3njwifdjen war bereits — ber alte SBater §at}bn foHte

e$ nod) erleben — bie große bramatifdje Ißcriobe angebrochen,

als beren Vertreter ©lurf (1714—87), ÜKojart (1756—91)
«nb 5Beet&o»en (1770—1827) glänjen. grfterem war eS

gegeben, in feinen Dramen ttipifdje Stjarattere, unter äluS»

fd)luß beS fomifdjen SlementeS, in antifer SBeife b,injuftellen

;

bann 2Rojart, ebenfo groß burd) bie 3ufammenfaffung ber

brei SDhififfdjulen Italien«, granfretc&S unb Deutfd)lanb«, al«

in ber unerfdjöpflidjen SRannigfattigfeit ber Darfteüung tragi»

fd)er unb tomifdjer dnbibibuen nad) ©Ijafefpeare'fdjem

Vorgänge; tmb enblid) S3eetb,ooen, ber jwar nur eine Oper
(ivu nU.a Isovral) fdjrieb unb in biefer eine Ijöljere Sinljeit

beS £tjpifd>en unb 3nbit>ibueüen fdjuf, bagegen aber auch, bie

fämmtlid)en por&anbenen ÜRufifformen mit bramatifdjem 3n»

Ijalte erfüllte, waö SRojart, ber b,ier bei ber $atybn'fd)en

ßrruugenfcbaft flehen geblieben war, nidjt »ermodjt b,atte. 3d)

erinnere fyier an 8eetb,ooen'8 Missa solemnis, ben jweiten

STijeil oon „SljriftuS am Delberge", bie mittleren unb legten

©umpbonien, ©onaten unb {Quartette unb einige feiner Varia«

tionen. Sil« fester Dramatifer fängt er fdjon an, fid) aud) ber

Stirif ju bemächtigen („3ln bie ferne ©eliebte", „Slbelaibe"),

ja, er näbeit ftdj fogar bereite ber malerifdjen ÜKufif, nidjt

wie ber lefcte Spifer $atybn blo« ooraljnenb, fonbern mit @r»

lenntniß Ijinbrängenb. Dennod) fann er al* Anfang ber male«

rijdien 6pod>e um beSmillen nidit angefeljen werben, weil er

ju feinen Silbern nod) baS alte ptaftifdje SDiaterial au8fd)ließ»

lieb, oerwenbete.

3n ber Ityrifdjen ^Jeriobe vertritt fobann junädjft jjranj

©djubevt (1797—1828) bie Surif be« Sluffdjwung«: $X)nu

nu«, 5)itb,nrambe, Dbe. Der ©onatenjeit am näc^ften fteb,enb,

gelingt e« ib,m jwar, biefe gorm mit l^rifiem 3nb,alte ju er»

füllen, »im Üljeil unter $eranjieb,ung be« ungarifdjen ©lernen»

te«j am@rö§ten fie^t er aber unbeftritten in feinen ©efängen,

länjen unb sDfärfdjen unb lürifd>en (Jlaoierwerfen ba.

Sari 9Äaria »on SBeber (1786—1826), welcher bie

reine ltirifcb,e ÜJiitte Beitritt, fonnte fdjon nit^t met)r ©onaten
unb ©nmpb,onien fc^reiben, e« gelang tb,m bagegen, geftü(jt

auf ba« 25olf«lieb, bie Stjrifirung ber Doer („^ßreciofa",

„gretfdjüß", „Oberen"); wo er rein Dramatifdte« anftrebte

(„6urtjantb,e"), reichte feine ftraft nic^t au«. Die (»jrifeben

©tücfe in feinen Obern, einfdrtiefjltd) ber Ouvertüren, feine

ein» unb »ierftitnmigen Sieber unb feine länje finb e<?, bie itym

eine bleibenbe ©teile in ber ÜRuftfgefdjidjte ftetjern.

3e(jt beginnt eine Qth beö ©d;wanfen8, traurig, aber in

einer Uebergangöjeit natürlid). Die in biefer ^Jeriobe wirfen«

beiiÄünftler, mel)r blo§e Talente ober b, öcb,ftenö fragmentarifdje

©enie«, waren, burd) bie Slutorität ber legten epifdjen unb
brainatifdjen $eroen fo befangen unb gelähmt, außer ©tanbe,
eS in ber fDtufif ju einem wirflid)en gortfdjritte ju bringen,

fie irrten balb in ben ©toffen, balb in ben SKitteln. 3uerP
©pob,r (1784—59), beffen eigentlidje« gelb bie j?»>ri! ber

S3etrad)tung, bie (Siegte war, ber aber jumeift feine ffräfte ber

©ttmbljome, bem Quartett, bem religiöfen Oratorium unb ber

Oper juwanbte. <5r blatte eine Slb,nung baoon, baß bie SDcuft!

malerifcb, werben muffe, wie feine Hinneigung jum ffin^armo«

nifdjen unb Gb.romatifdjen beweift; bajj aber bie malerifc^e

SWufif wieber oon com, mit bem Spo«, unb jwar mit bem
mobernen Spo«, weIcb.eS mit S3eifeitefe(jung be« 9teligiöfen fid)

be8 9?omantifd>en bemächtigt, anzufangen fyabe, bie« bleibt ib,m

»erborgen, unb wegen biefe« Söiberftreite« ber neuen male»

rifdjen DarfiellungSmittel mit bem alten plaftifdjen Onb^alte

erfdjeinen feine ted>nifd>oft ineifterb>ften SBerfe berfd)wommen
unb ISnnen leinen befriebigenben ffiinbrucf gewähren.

Dann griebrid} ©d>neiber (1786—1853), in feinen

polljpljonen Siebern für »ier iDcännerftimmen unb mand)en lt)»

rifdjen ©teilen feiner jatjlreidjen Oratorien unb Äirdjenmuftten

ein fragmentarifdje« ©enie, cergeblid) fid) abarbeitenb, ba8

religiüfe plaftifd)e Spo«, beffen 3«* längfl »orüber, ju reftau«

riren; unb enblidj 2)ienbelSfob.n (1809—47), unter biefen

Dreien ber ©roßte, aber ebenfalls um^erfdjwanfenb jwifdjen

bem abgelebten religiöfen @poS, bem er burd) feine Styrtf ein

©djeinleben gabanoplaftifd) ju »erleiden fid) bemühte, unb

jWifdien lanbfdjaftlidjen 3}erfud»en, bie aber, ba er ben alten

plaflifdjen ©riffel beibehielt unb nid)t jum reichen garbentopfe

be8 9RaterS griff, nur ju SleifiiftSjeidjnungen (^ebriben,

fd)ottifd)e unb italienifdje ©^mpb,onie je.) führen tonnten. 9?ur

ba, wo er mit plaftifdjen ÜRitteln rein Ir^rifd) ift, fte&t er auf

ber $Bl)e ber 3«''» f° >« »ielen feiner ein» unb oierftimmigen

Siebet, einjelnen Siebern ob,neSBorte, in ber „SBalpurgiSnadjt"

unb am $öd)ften in feinen reijenben Slfentänjen, com ,,©om«
mernadjtstraum" bis b,erab ju ben ©djerjoS in einjelnen

Ouartetten.
(@4(uf folgt.)

Das acOtunÖöretßiafle KicÖcrrOcinifcOe 3Rufiafe|t

würbe an ben eben oerfloffenen Ißfrngfttagen einmal wieber in

ber fcpnen ©tabt ?lad)en gefeiert, an bem Orte beS SBunbe«,

wo baS Seft ftets mit befonberem ©lange begangen ju werben

pflegt unb wo jule(jt unter Sif jt'S Seitung im Saljre 1857
neben ben bewä^rteften SßJerfen ber Vergangenheit aud) 2Berfe

ber betüb,mteften Tonbid)ter ber ©egenwart jur 3luffüb,rung

lamen. SBefanntlid) fanben biefe Seftrebungen oon tielen

©eiten eine oorläufig nidjt }u überwinbenbe Oppofition unb

fo febjte man wieber ju ben früher fefigeb,altenen ©runbfä^en
jurüd. — DaS bieSjäljrige Programm jeboeb, war fo auSge»

jeid)net entworfen, baß eS alle ^arteten befriebigen tonnte;

eS enthielt bie beften 2Berte cerfdjiebener Spodjen unb 9lid)»

tungen ber allergrößten SEonmeifter, SIBerte, bie für alle 3«*
ten als unübertroffene SKufter bafte^en.

gür eine würbige Aufführung waren bie fträfte beifam»

men unb bie ftlangwirfung oon ber 8üb,ne beS 2b,eaterS läßt

wirflid) 9?id)tS ju wünfdjen übrig; baS Ordjefier war jwar

nid)t ganj fo fräftig unb ooUtommen, als im 3ab,re 1857,
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allein es war boct) immerhin au«gejeid)netunb $ätte nut in

ben Söffen etwa« parier fein bürfen; e« jäfylte 135, ber 6^ct

ca. 430 SKitglieber. ^ebenfalls batte ba« großartige ^5ro=

gramm bie jafylreidjen ÜRufiffreunbe berbeigejogen unb roir

erinnern un« ntc^t, baß ba« |)au8 jemals fo bie auf bie legten

^Jläge befegt geroefen märe, roa« aud) fogar in ben ©eneral«

groben, Die förmlichen Gfoncerten glichen, ber gad mar. @8
tarnen alfo am erfien äbenbe unter granj ?acbner'8 Seitung

33eet&o»en'8 ©roica wnb bie Missa solemnis jur SUiffülj»

rung. änfaiig« batte man beabftdjiigt, bie ©r>mpf>onie nadj

ber Missa ju geben, fcocfy entflieg man ficb, julegt jur umge«

lehrten ^Reihenfolge, roa« jcbenfaH« »iel beffer mar. 3n ber

Direction ber ©»mpljonie jeigte ficb, Sadjner fefi, fidjer

unb correct, bie üRaffen au«gejeid}net jufammenbaltenb,

allein e« ifi Stroa« in biefem fttmp^onifdjen Drama, toa« trog

ber, correcteften, fauberflen SluSfütyrung barin figen bleibt unb

biefeS Stroa« ifi gerabe fet)r bebeutungSooQ. ÜRöglidj, bafj ju

einer tollenbeten 2Biebergabe be« 5 n 6, alt« efi auf einem

SRufiffefie an ber nötigen geit ju groben feljlt unb in biefer

Sffitffiajt mar bie DarfteUung befriebigenb ju nennen, nur Rat-

ten mir b.a« Sempo be« SrauermarfcbeS etwa« bemegter ge«

toünfcfyt, ebenfo baS poco andante im finale.

Sei ber Missa solemnis , ber alle Sunftfreunfce mit ber

^Bcbjlen Spannung folgten, jeigte fitt» (eiber ber SWangel bjn«

reiebenber, grünblicfc>er Oefammtproben unb machte fid)

füblbar; e8 mar in mehreren Sagen fein rechter $lu§, fein

fdjßne« .Sufammen« unb Oneinanbergreifen ber ©ingfiimmen

unb be« Orcbefter«. Slm beften gelangen ncfa) unferer älnfidjt

ba« Gloria unb Credo ; bagegen fajien und ba« Kyrie an viel

ju langfamem Sempo ju leicen, meiere« mir faft boppelt fo

fdjneU geroünfcfyt Ratten, allenfalls J= 60, mobei ber ©ag
SRidjt« an frommer anbaut »erliert, Diel leiebter für bie ©an«
ger mirb unb f ließenb »orüberjiebt. ©leictje« gilt »on bem
Benedictus, beffen 13

/8 JEact ju leiebt fdjleppenb mirb unb bei

ju langfamem Sempo audj bie correcte 2lu«fübrung febr er*

fa)mert. Die ©olifien jeigten ficb, in ib,rer fa>mierigen Sluf«

gäbe feb,r fiarf unb audj ber Sbor befriebigte an ßraftfüüe.

Sie Sluffübrungen be« jmeiten Sage« maren »oUenbeter unb

tonnen in jeber $inficf)t al« »ollfommen bejeidmet merben.

ÜRojart'« ©ümpbonie in Sbur mit ber guge unb $änbel'«

„3ofua" erfebienen un« in eroiger unDerroüfilidjer ©djönfcieit

unb Kraft, unb befonber« baS Oratorium rief bei einigen

pradjtooQen 6b,6ren, fo in bem ©iegeödpor (ber aueb, im tf3u»

ba« ÜWaffabäu«" ficb, befinbet) einen magren SBeifallSfturm

b,er»or, ber niebt rutite, bt« man bie Hummern roieberbolte.

auf bie ©brnp^onie jurücfblidenb, möchten mir und bie SSe»

merfung geftatten, ob e« nid)t beffer fein mürbe, ba« Änbante

nidjt mit gebämpften Violinen au«jufüljren ; bie Slnmenbung

ber ©orbtne erfdjeint und, aua) in ben Äbagioö ber SSeetljo«

nen'fcb,en ßoncerte, alö ein jegt bureb^au« »eraltete« 3u««
brutf8mittel, befonber« ba bei unferen ftart befegten Drdjeftern

ein fo fyerrlid)e$, fdjöne« pianissimo ob^ne Kämpfer erjielt

mirb. —
ffommen mir ju bem fffinftlerconcert be« britten Sage«,

fo treten und oorerft jwei b,er»orragenbe Srfojeinungen entge»

gen: Slara ©db,umann unb Oofepb Ooacbim, mit jmei

glanjenben ©lernen am mufifalifcb^en £immel, bem ^ianoforte«

Soncert »on 9?ob. ©a) umann unb bem 8Jiolin»Soncert con

23eetb,ooen; beibefl SSJerfe, auf ber b,öcbften £ötye ir)rer ®at«

tung fteb^enb unb »on ben grüßten Äünfilern borgetragen. —
S)a8 doncert »on SR ob. ©cfyumann ifi befanntlicb äufjerfi

fcb,mterig in Serbinbung n*
: * *"•** ^»*-*— *.-.,..».«— ..»v.

trog meb,rfac§er groben lieg ba« Drcb^efier in ber Sluffüljrung

»iel ju münden übrig. S)aju (am, ba§ man in bem geroäljn»

lieben Semüb.en, alle ©oli mögfid)ft leife ju begleiten, ju

meit ging unb mefentfiebe Partien beS Drd)efter« gar mcr)t ge»

bort mürben, felbji nidit in ganj geringer Entfernung, fo j. 33.

fdjon im erften ©age »on lact 25 bi« 31 , roo bie ©treidjin»

ftrumente ein ÜJ?oti» ^aben, meiere« ba« ^ianoforte beglei«

tet unb nac^b.er fefbft übernimmt. Slnbante unb legter ©ag
matten eine bejaubernbe , bjnreigenbe SBirfung bureb, bie »oK=

enbete äu«füb.rung »on ©eiten ber gefeierten $ianiftiu.

3oad)im fpielte bie«mal befonber« glüdflidj; mir b.aben ib,n

niemal« fo in biefem Soncerte gehört; bie Sabenj im erflen

©age mar eine neue, febfiner a(« feine frühere.— grau SRflb«

famen«S3eitb,, in iljrer äußeren (grfMeinung firab.lenb roie

eine Äönigiu, grau ^Jott^off»Dieb. I, bie $$. ©cb,neibet

unb Äraufe ermarben fta) an biefem, roie an ben beiben oori«

gen Slbenben reicb,»erbienten Setfafl. Da« Drcb.efter glänjte

in ber JDberon=Ducerture unb in einem ^Jrälubium unb Suge
in ÜDmod »on t'aa)ner. — 3)ie Du»erture rourbe nicb,t allein

»ofllommen gefpielt, fonbern gerabe bureb, bie (Sinmirtung

bc« Dirigenten ibealifirt miebergegeben unb lieferte ben Se»
mei«, ma« fdjon ein SBerf o^ne ganj bebeutenben, tiefe«

ren dnb.a(t fein fann, menn man ibm fo mie r)iec ©eele ein«

b,auajt. Sle&nlid) fd)ön interpretirt unb beclamirt Ratten mir

bie „@roica" b^ören mögen. — £aa>ner'S 2Ber( fanb reiben,

oerbienten SBeifaü unb Qf)te ber SBefdjeibentyeit be« SKeijier«,

ju bem gefie ein fo menig umfangreiche« SBerl geroä^lt ju $&'

ben! — <2in Sb^or au« ber „©djöpfung" befcb^lofj ba« b,errlicfce

gefl, beffen ficb, alle Ib^eilneb^mer nod> lange mit freubigem

©tolje erinnern merben. —

Das JKönigsöerger -IKufiftfeft.

Die Sage be« 22., 23. unb 24. 2Kai fmb für unfere

ÜJcufiffreunbe b,o^e geiertage geroefen. Snbem bie ^ieftge mu«
fifalifdje Slfabemie, unter güb^rung i^re« £)ber»orfteb.er«

Dr. gr.3anber unb ib^rer Dirigenten gaubien unb3enfen
mit großartiger Opferroilligfeit bem mufiffmnigen Steile ber

^Jro»in? ein ü)cufilfefi gaben, mürben berÄunft brei Ehrentage
bereitet, beren (Slanj auf bie gfefigeber jurücffira^lt, unter

melden roir im roeitefien ©inne ba« gefammte äuefür/rung««

perfonal begriffen b^aben rooüen.

Dafj ber litel „gefi" ein jutreffenber fei, beroiefen bie

ungeroö^nlicben Gräfte: ein groger Sb,or unb bebeutenbe Or«
djefiermittel au« unferer ©tobt unb ben ^ro&injftäbten cereint;

baju jroei frembe, rüb^mlicb, betannte ©o!o«©ängerinnen in ben

Damen grau Dr. Damrofcb. (©opraniftin au« S3re«lau)
unb grl. ?effiaf (Sltifün au« ?eipjig); ferner $r. ÜMuftf«

Dir. Dr. Damrofcb., SSiolinoirtuo«, unb $r. 9JcufiI«Dir.

^ßrof. duliu« ©tern au« ©erlin als Dirigent; enblia) bie

b;iefigen Opernfänger SRebling (itenor) unb 2)artf d) (Sari«

ton) roaren au«nabym«roeife Üjätige Soncert«fträfte, beren SSir«

fung, nacb, »orb^ergegangenen grünblicben Uebungö» unb ©ene«
ralproben, unter ber geroiffenb,aften gü^rung unferer b,eimifcben

Dirigenten, eine fyödjf! impofante mar.

Jim erflen Sage rourbe $änbe 1'8 „©amfon", Orato«
rium in brei Steilen nacb ber SÖcofel'fcben Bearbeitung, unter

©tern'« Leitung in ber Domtircfye (beren Sb^or baulia) erroei*

tert unb fefllia) au«gefd)mücft roar) aufgeführt. $elb ©amfon
(betannter unter bem 9?amen be« fiarten „©imfon") ifi a(«
«twnfA- a.~ti »r-:^.f :_ ft..*— or— ^ tte«, ber bie $lji«
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liftet fdjlägt unb fie in iljrem ©otteSbienfte oeriüditet, waljrenb

ber $elb felbft mit untergeht. Er war nic^t nur ein ftarfer

arm, ben ein freier ©eift lentte, fonbern aud) ein roljer 2Bütye=

rid) unb fdjwadjer Eljarafter, ber feinen oollfommenen ©ieg

über bie miferabeln ©egner unb eerberbten 3"ftänbe erringen

fennte. Sßeil in iljm f
eiber EtWaS Oon ber Unlauter fett feiner

Qieinbe »ar, mußte er in Demutb, unb ©efangenfdjaft faden

unb {einer Ueberrainber ©claoe werben: benn tyrer roaren

Siele gegen ben Einen; toeil biefer (Sine aber bennod) aud) ber

Erl»abenfte unb Üüdjtigfte, auf ©runb einer wefentltd) reinen

©efmnung, mar, mußte er im SWituntergange über bie ©egner

triump^iren; inbem er, ber Etnjtge, fie SlHe in ben Unter«

8««8 3°8-

Obgteid) nun ©amfon als tragifdjer $elb im Orato-

rium leibet unb untergeht, fefylt bem Serte bod> baS rechte mo»

tieifd)e Seben. SBenn man im erfien Steile eine gebrängte

Solge oon©amfon8 fiegreidjem ©elbentfyum bis jur@efangen=

fd)aft burd) eigene ©djwadje, im jweiten fein Seiben unb im

britten feinen Untergang erlebt ^ätte, würbe baS ©anje nod)

toiel reidjer an 3nljatt unb fdjßner in ber SBirfung geworben

fein. 9Äan wirb entgegnen tonnen, baß bie Üljaten ©amfonS
ju außerlid) feien, um mufifalifdj wiebergegeben werben ju

fönnen; bodj fommt bergleid)en wefentlid) auf bie gewählte

Oorm an: burd} Äürje in ber ©d)ilberung beS banbelnben

Vorganges unb mebj ©reite in ber ©d)ilberung ber SBirfung

auf bie ©eifter (burdj Iraner fyier unb Subel bovt in Strien

unb SljBren) würbe man ber ©ad)e fünftlerifa) geredjt gewor«

ben fein uno an bem ©egenfafce ber ©iegeSlaufbaljn unb beS

Untergange« ben 3u^Brer nod
> 9an3 anberS tyaben ergeben

fönnen, als eS fo möglich war, wo ber lert mit ber ©efangen»

febaft beS gelben beginnt.

Daß baS epifd)e SSilb aber aud} fo ein großartiges ift,

fann nid)t geläugnet werben; eS ift nur matter, weil man ge«

not^igt ift, ftd) eine oor^erge^enbe ©anblung innerlid) felbft

ju benfen.

Die oft unorganifd) aneinanbergereibjen SJerfe, jwifdjen

beren ©anblungSin^alte oielfältig Süden ftnb, ftßren jefct

etwas ; bie ©prad)e ift aber tief gefüllt unb fomit boeb, gut.

Die ©änbel'fdje SRufif ift in ber Empßnbung fo gefättigt,

mit fo fernigen ©trid)en gejeidjnet unb fo faftig gemalt, baß

man glaubt, baS SuSgebrüdte mit ©änben greifen ju fönnen.

2Bo ju fotd)er Eljarafteriftif nod) bie ©d)3nljeit tritt, welche

über bie 3«t eines üabjlpunberts in einer grifdje tytnauSleben

fonnte, f o, baß man oon ben betreffenben Hummern unb ©tei-

len glauben fönnte, fte feien erfi am geftrigen Sage componirt

toorben — ba muß man ©änbel'S 3u'»nftSmufiferfd)aft nod)

auf eine lange 3«* f"* seftt^ert galten. ©amfonS Slrie:

„9?ad)t ift'S umb>", ber Dalila «rie mit Sb,or: „Vertraue,

ib^eurer" ftnb neben anberen SRummern oon ber eben bejeid)«

neten Hrt. Die etnftimmige $b>afe in $ moll ber Unteren

Slrie fBnnte jiemlid) genau ber Elfa im „So^engrin" einoerleibt

Werben, ob,ne aufjufaDen. Sn anberen Orten finbet eine für

unS etwas ju naioe b,oljfd)nittmäßige ÄuSbrudSweife ftatt, bie

aber tb,re ooQe 333ürbe im ©eifte bewahrt: 3. SB. bie 2onmale«

ret ober bie ©d)ilberung beS contrafttrenben Iraurigen unb

Oubelnben brüdt ftd) b,ier unb ba fo unoermittelt aus, baß eS

an ffiffectfpielerei grenjt, befonberS wenn fold>e ©teilen ganj

unmotioirt (lebiglidj auf naiceS „allgemeines Serlangen" beS

Somponiften) fogleid) nod) einmal »orfommen. Ueber folt^e

Dinge, wie über fo mand)eS Dürre, b^Bljern ©teife, baS ftd) in

allen berartigen alten 2Berfen ftneet, ift im ©runbe 9?id)tS

meb,r ju fagen.

Der SDcuftfer fommt beim ©erfolgen ber „Arbeit" in ber

Partitur taum auS ber SBerwunberung b.erauS, über benföeid)«

tb.um ber formen, bie fafi beftättbig combinatorifd)er Srt unb
bodjmit einer 2eid)tigfeit gemacht fmb, baß manfieb,t, ©anbei
b^abe biefe StuSbrucfSweife in gleifdj unb Slut gehabt unl> fie

probucirt, ob^ne nur befonberS baran ju benfen. SBo bie ©tim-
mencombination jurücftritt unb ber breiten ^omopb^onen ©ar«
monie ^ßlaß madjt, giebt ftd) biefe oft fo ternig, breit, füb.n unb

fd)ön, baß ftd) ber Sinn mit befonberem Seb^agen in baS b,ar«

monifdje Element »erfenft. Das ganje SBerf ift feinem lotal»

einbruie nad), trog mand)er ©d)wäd>en, ein urfräftig ftarfeS,

baS ben ©inn r)ebt unb tlärt.

ÜKan fann bie 9uffüb,rung im ftrengen SBortfinne eine

„gute" nennen. Unfer tüdjtiger 9Ifabemied)or b,atte baS SBerf

fo auS bem gunbamente gelernt, baß er allein blatte mit bem
beften Sb,ore maudjer mujifatifdjen ©auptftabt riealiftren bür«

fen; bie b,injutretenben frembenSJereinS-ßlemente mußten frei*

lid) 9Rand)eS trüben, wo bie ©ompofitiou in ber 9?einb,eit,

SR^tb^mif unb ©afeted)nif befonberS fd)were änforberungen

fteflt — bennon) würben bie äßaffen burd) sie b^ob.e DirectionS«

fünft beS $rof. ©tern wäb,renb jweier grünblid)er ©enerat*

proben fo ^armonifd) mit einanber cerfd)moljen, wie eS felbft

einem abgünftig ©eftnnten gefallen b>ben müßte.

©tern'S Direction wirb oon SIDen ^»od)belobt; bie Sei«

Wohnung ber groben belehrt ben 33eobad)tenben leidjt über bie

Urfadjen baju. Der ÜRann ift junäd)ft aus bem ©runb unb

SBoben beS mufifalifd)en ©anbwerteS, als eine ferngefunbe SDlu«

ftferpflanje, entfproffen unb in btefem fo feb^r wichtigen ^Buncte

furj mit bem SBorte „guter 2Wufifant" — als Ehrentitel —
ju bejeidjnen ; benn er fennt bie gefammte SompofitionSmad)e

unb baS ted)nifaje Üractement fo gut, wie ein £ifd)(er bie 9?a«

tur feines ©oljeS unb bie ©anb^abungSWeife feines ©obelS.

SSte fo ein ÜReifter üfdjter feinen ©obel anfe^t unb aOeS Un«
ebene mit ruhigem ftd)erem Stoß gleid) mad)t, aud) ben wiber«

fpenfiigen tieften mittels etlicher Ertrafa)rupper rabicalen

©arauS ju mad)en weiß, fo »erfte^t ©tern eS, bie flingenben

ÜKaffen, bie erft raub^ ftnb unb nid)t red)t jufammen in bie

gorut paffen wollen, mit gleid)er 92ub,e unb ©id)erb,eit ju bem
gewünfa)ten üDcaterial ju »erarbeiten. Wit ber 3tub,e oerbinbet

ftd) bei ib,m aber in jebem 9Äoment ber, auS tiefem Onneren

fommenbe, b^od)fünftIerifd)e ©inn unb b.eiße Eifer: inbem baS

gormalle georbnet wirb, gefd)ieb^t aud) immer jugleid) EtwaS

für ben ©eift unb bie SBJirfung, bie über alles 3f'd)enwefen

^inauSge^t; benn ber Dirigent leitet oon feinem EntljufiaSmufl

burd) fompatt)etifd)e SRitt^eilungSweife in bie SuSfttb,renben

über unb beftimmt fte, oon Onnen b,erau8 ju mufteiren. ©0
oerbinben ftd) in ©tern ber gebiegene ©anbwerfer unb oer»

ftanbnißooQe ffünftler; fte beibe pnben aber in ibm einen ^otb.«

ad)tungSwertb,enEb^arafter unb freunbltd)en SDfenfd)en, ber ben

SuSfülJrenben gut ift, ber alles, was er fagt unb fo, wie er

eS fagt, aus rein fad)lid)em Slnlaß unb, bei aller geftigfett, mit

menfd)lid)em SDSo^lwollen fagt. deber merft immer gleid): ja

freilid), ber Wann b,at 8Jed)t, fo muß eS fein unb fo blatte id)S

feiber am DirectionSpulte gefagt!

auf biefe SBeife bringt ©tern fein ju btrigirenbeS SBerf

in ber oerb,ältnißmäßig beften 2Beife ju ®eb,3r — baS

jeigte aud) ber „©amfon", beffen geringe untertaufenbe übte

3ufä0igfeiteu weiter md)t ftörenb auf ben fd)önen ©efammt«
einbrurf wirften.

Die ©oli ber ©äfte erb^Bb^ten ben Einbrutf wefentlid).

grauDr.Damrofd) b,at eine oolle, bod) etwas belegte ©timme,
beren Organ oon unferem norbifd)en 2Rai, ber Stützen unb
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©djneeflocfen au« Giner £afcbe fireut, teine«weg« »ortt)eil!jaft

beeinflußt würbe. Der ganje ©efang wirftc aber burd> feinen

inneren ©ebalt »ortrefflicb, fein 3ltl;eni wirb »on 6er Seele

gehoben unö lägt empfinben, wa« ba« 2Berf empfinben (äffen

wiß, nur nic^t ben äußeren ftlangjauber. Der finnige, nic^t

ber finnlidje 3ul)<>rer b,at ©enuß »on folgern ©efangc.

Die Sltiftin Sri. üeffiaf fang bie Wicaif mit tyrer

außerorbentlidj tlang»oQen unb umfangreichen Stimme; aucb,

in bem ©efange biefer ©otiftin lebte ein fcböne« Serftänbniß

ber Sompofition. Obfdjon bie Partie an ficb quantitatic nidjt

gering ift, l)at bod) bie ÜRical) eine bramatifcb ju wenig wicb'

tige Stellung in bem Oratorium, al« baß oon ifyr eine große

SBirtung au«geljen tonnte,— wogegen Dalila, al« bie©eliebte

unb Serrätljerin be« (Samfon, eine ftärtere Ginbruct«fäl)igfeit

befifct, trotjbem, baß fie Sßeniger unb nidjt eben ©ebenere« ju

fingen t)at. SWan fiel)t baran, wie »iel nicbt etwa Mo« bie

Dichtung unb 2Ruftf eine« berartigen bramatifdjeu äBerfe« für

bie SBirtung ber Partien maßgebenb ift, fonbern wie ba« ur*

fprfinglicbe Serwacfyfenfein jeber gigur mit bem 3been*fferne

ber $>anblung (beoor fie ®ebiä>t würbe) fdjon beftimmen muß,

toa« jeber Partie jutommt unb wie fie ,,»on ©otte« unb

jRedft« wegen" ju wirfen berufen ifi.

Unfer beliebter Dperntenorift, $r. 8?ebling, fang bie

Partie be« ©amfon mit feiner »orjüglidjen ©timme unb guten

©cbule (— g(eid) Sri. ?eff iaf ift aucb $r. SRebling burcb,

^ßrof. ®B(je in i'eipjig gebilbet—) jur allgemeinen 3ufriebeu«

beit unb jur befonbem ber jufyörenben Äenner. 5)cur »er*

fdjwinbenbe Momente erinnerten an ben Jljeaterfänger— ber

Vortrag war fonft burcbweg »on reinem ©tttf. — Daß ©am*
fon eigentlich für eine Saßftimme Ijättc gefdjrieben werben

foQen, ift »ieüeicfyt nur eine perfönlicbe 9lnfd)auung meiner*

fcito ; — bie Segriffe elementarer Äraft in einein tjerfulifdjen

Äßrper correfponbiren mit ber SEiefe, mit bem ©äffe, beffen

Material fdjwer Hingt, gegen bie Ijityere lenorftimme , bie in

ibrer Seicbtigfeit in ber Jjpßlje, „über" bem Saffe, fdjwebt. 3a>

b.abe £ anbei in Serbadjt, baß er barin einer etwas äußer*

liefen Sliiffaffung Gonceffionen jugeftanben Ijabe, inbem er ben

©amfon al« „?iebbaber" backte, beffen lenor aber als melo*

bifcb, * oerwertb,barere ©timme wäblte — wa« inbeffen tein

fonberlidjer Serftoß gegen ben ©eift ju nennen fein würbe.

Gin fetjr mufifalifdje« unb ftimmbegabteö UWitglieb ber

mufifalifcben Sltafcemie fang bie Saßpartie be« SDcanoab, an*

ertennenfiwertlj.

Da« publicum Ijörte anbädjtig ju unb war erftetj tlid) »on

bem ungewölmlid) fd)bnen unb großartigen Ginbrucfe ganj

etfüüt.
(jtottfctnns folgt.)

am dranftfurt a. 31t.

(e«ius.)

Unfere taum feit einem balben Oaljre in« i'eben getretene

ÜWufttfdjule, beren ©rünber unb Seljrer bie £§. £enfel,

Hauff, gerb.©d)mibt, Oppel, billiger unb (Soncert*iIR.

|). SBolff finb, fd>eint ju profperiren, unb gab biefelbe fürj*

lieb febon eine öffentliche Prüfung, welche eine SOcenge ßüb&xex

b^erbeijog. ©o gut nun aucb bie ©djüler il)re Argumente gelöft

b^aben motten, fo friert unä in 33etracbt ber turjen Dauer
biefer Snftalt ein foleber Äufflug mit taum befieberten ©cb,win»

gen — unb wenn e« felbft eine flblerbrut wäre — ein etwa«

gewagter Serfudj. Sber ebenfo aewaat wäre eö aucb. über

biefe jebenfatl« auf bie uneigennüfeigfte SBeife in« ?eben ein*

geführte junge Ämtftanflalt je^t febon ein Urtt)eil fällen ju

Wollen. Sin fold)e« fei unferen näcb,|"ten 93cittb,eilungen cor*

behalten.

Om £b*ater fpielte bie wactere ©eigerin Slmalie S3ibo

unb ber sßianift Wart in 28 allen fte in. Die Hoffnungen, bie

man auf ba« lalent be« Setjteren gefegt, ber feine 3"' ^
Dre^fa)ocf in'ißrag »0^1 angewenbet b.at, finb erfüllt, unb

wir begrüßen in biefem jungen Äünftler nun einen tüchtigen

SJirtuofen. @r trug ba« © molI*Soncert »on sIWenbel8fot)n,

^ifecen Bon Dreqfdjocf, Sljopin u. ä. »or. ftrl. S3ibo

entwidelte Steinbeit, sJiobleffe be« SSortrag« wie ber Sogen*

füb.rung unb ein rapibe« ©taccato. ©rößerer Ion unb eine

^o^ere Stuffaffung bleiben noeb, ju wünfdjen. gerner gab ba«

ib,eater jur 9?ad)feier »on ©cbiller'e ©eburtötag SBeber'«

3ubelouDerttire, Silber au« bem Seben ©cbiller'8 (©ermania

grau Setb.ge.Jl)run); 5Dcenbel«fob,n'«„«n bieÄünftler"

unb „Die Söorte be« ©lauben«", r>on unferem 6l)or« unb

5Diufif*Dir. ©eorg ©oltermann in üKuftf gefegt, mit

Drget* unb Orcb^efterbegleitung. 9?eu, unb al« eine« ber wertb,*

coQften ®elegenbeit«probucte ju bejeicb,nen. allgemeine Sin*

fpradje. Darauf folgten (Joncerte, worin eine ber ft;mpl)om«

jajen Diajtungen ?if jt'« „Les Preludes", wie aucb, bie geft*

oucerture über ba« SRIjeinweinlieb von ©cb^umann jur

3luffüt)rung tarnen, unb ^einrieb 2öolff einige feiner ©ei*

gencompojitionen mit ber it)m eigenen tünftlerifcb^en ^tut)e unb

©yactitube cortrug.

3n 3Wei ÜKonfire*Soncerten iSliafon'fl, worin Wieber

Sllle« (oögelaffen würbe, waS^anb unb — 2Runb b^atte, jeieb,*

nete ftd) befonber« beffen neuefte Siolui'lßbantafie al« eine

feljr effectooDe unb tüchtigen ©eigern empfeb^len«wertb.e Som«
pofttion glücflicb au«, ©rößere ©oireen gaben aucb. Sluguft

Sut)l (ber jetjt in$ari« concertirt) unb unferen i'efern (ängft

al« niufitalifcber 6t)renmann befannt ift; ber Slarinettift gerb.

Webner al« fein 25. Dienftjubiläum, worin eine ©djülerin

§om'8, grl. Slein, Wojart'« D molI*Soncert mit feb^önem

Srfolge »ertrug; unb enblicb bie mufitalif a> * beclamatorif cb, t

ältabemie berOanaufcbef, nad) welcber ba« in ben3«itungen

fo oft befproebene bemon|'trati»e Santett folgte. 3n biefem

überfüllten unb prei«erböljten (ioncert fang unfer i.'iebertranj

ben „geftgefang an bie Äünfller" »on ÜKenbel«fob,n unb

„Worgenwanberung" »on Sffer. grau Äapp = ?)oung »er*

trat ben ©ologefang unb g riebrieb. Deorient würbe au«

ber gerne »erfd)rieben, um mit ber ©efeierten ©cenen au«

„Torquato Üaffo" ju fprecb.en.

Den Heineren ®ueriQa=8rieg berGoncerte, obgleid) barin

manche ©cb,üffe ba« $erj trafen, lieferten: bie ©änger Sari
$ill, Sppicb unb Sibenfdjüb. (türjlicb, nacb 2öien überge*

fiebelt); bie©efang«ieb^rerin grau $a8en<» a T, bie Sitberfpie*

lerin grieberife Äean, ber ^ianift $> an8 ©eeling (ein

Sirtuofe ber neu*rrmantif(b,eii, einfeitigen ^ficr^tung), S.SÜBül*

ftäbt, 9lmalie Sibo unb ÜKaitin SBallenftein (mit bem«

felben Srfolae); bie 'ißianiftin SOcarie ürautmann (nod) »iel

©türm unb Drang, »iel ^ßebal, ein fieb, faft felbft nod> unbe*

wußte«, aber ftcbtbar ftrotjenbe« junge« latent) fpielte $ru*
bent, 2Jcenbei«fofcn, Wojart, Ü^al» unb ?lj«berg.

Unb jum ©cb,luffe ber SSioloncell»irtuofe üleranber ©cb.mit

au« ÜJlo«tau, ber b)ier nur turje 3 e il fl* auffielt, für fein

correcte«, lebenbige« ©piel aber redjt »iel Seifall erntete. Sr
folgte junäcb,ft ber Sinlabung be« ^ßbiHjarmonifcb,en Serein«,

unb gab am 23. gebruar barauf ein eigene« Soncert, welche«

unalaublicb fcbnetl lufammenaebraebt oon ber Ib,ei(nal)me
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jeugte, mit welker man bem befd>eibenen ffünfller entgegenfam.

Unter ben fremben unb nod) nidjt genannten 2ttitwirten*

ben in obengenannten Soncerten (bie Diepgen finb unferen

fefern befannt) jaulen mir bie Sängerinnen Seemann unb

©ort (oon 3Bie«baben), Meinet (|'ieb,e ben Dpernberidjt),

©elpte ^oon Darmftabt), duringiu« (oon mober ift mir

unbefannt), ty au l ine ©eiger (©Hüterin oon grau $a«
genaar); bie ^ianiftin 3ob,anna Dettmer; bie Siolinifien

§D?aj SBolff, Saubella unb ^ojnanflfr, (Sattler Sieuj*
temp«';; ber Sontrabaffift unb Soncert=9M.Auguft ÜRüller
(oon Darmftabt); bie Sauger Saloatore 2Wardjefi,

Stocttyaufen, Sari Seder unb SBotter« (oon Darm»
ftabt); Sari Sdjneiber unb ber Sajaufpieler griebridj

Deorient (oon 2Bie«baben). 9?od) mandje anbere Scunft*

ler, beren id) midj nidjt meb,r erinnere, mögen mir beß&alb

oergeben.

©tauben Sie aber nid)t, baß mit obiger Auffüllung Ade«

erfdjöpft wäre, benn nod) fehlen bie ^Jrobudionen oon wenig«

ften« jwanjig ©cfangoereinen (worunter aud) ein neu auf*

taudjenber ber Signora 2Rarod>etti ftdj wader Ijereortfyut),

fehlen unfere <J3arabemärfdje unb bie unjäljlige aWufilmacb.erei

in Safe«, Sau» unb $armoniefälen, bie man ade mit bem

Xitel Soncert beehrt. Aber man fann eben ba« Unjä^üge
nidjt jagten, beßb,alb genug unb übergenug für bie«mal.

Sra«mu«.

Aus Weimar.
ffinbe April.

Erlauben Sie, bereiter $err SRebacteur, baß id) meinen

bie«maligen Seridpt al«balb mit einer polemifdjen SBemertung

eroffne. 3n einem meiner legten ^Referate bemerfte id}, baß

bie im oorigen 3ab,re in« Seben gerufenen Abonnement«Sons

certe nid)t fortgefefct roorben mären. Darauf b,in bemerfte ein

mufitalifdie* Slatt, bem mir leiber bie prei«würbigc Xenbenj

jutrauen muffen, au« Allem, wa« bie neubeutfdje Sd>ute be«

trifft — auü> au« ben b,armIofeflen Semerfungen — ©ift ju

fäugen, bafj biefer Ausfall Waljrfdjeinlicb, burdjba«! reiben

ber 9ceubeutfd>en herbeigeführt toorben fei. Da« aber ift

eine eben fo gefyäffige, a(« unwahre 99eb>uptung. Die ©rfinbe

ber SJidjtmieberaufnatyme jener Aufführungen liegen ganj wo
anber«, unb bie neubeutfdje Sd>ule ober Sifjt befdjulbigen ju

wollen wäre eine Ungereimtheit. ?ifjt genießt al« ftünftler

unb ÜRenfd) in SBeimar bie adgemeinfie S5ereb,rung unb ?iebe;

er ift, wie faum erft ermahnt ju werben braucht, eine fo be«

liebte unb populäre ^ßerfönlid)feit, baß wir jebem anberen ftünft»

ler ju einer berartigen Stellung oon ganjem $erjcn gratu«

liren rannten. Auch alle Diejenigen in SBeimar, welche e« mit

bem mufifalifdjen gortfdjritte ebrlid) meinen, fielen in er*

wünfd)ter ©eltung bei ibjen Mitbürgern, da bie fcereorra*

genberen 9Berfe ber neubeutfdjen Salute finb nad» wenig Gab,*

ren fa>rn fo oolfatljümlicb, geworben, baß feiten ein Soncert

cergel)t, in welchem nidjt eine ^ßifece oon 2ifjt, Wagner unb

Serltoj mit großem Applaufe roieberljelt wüibe. So will

id) bei gegebener Seranlafjung b,ier gleid) im Singange einiger

Aufführungen gebenfen, beren fonft in Syrern blatte nur fei«

ten ober gar nid)t Erwähnung gefdjiebj, tb,eif« al« 33eleg für

meine eben au«gefprocbenen Semerfungen, tljeil« weil bie l'ei*

ftungen in ber 2b,at eine öffentliche Anerfennung oerbienen.

Die« finb bie Soncerte be« Stabtmufifbirector Sari gifdjer.

On ben brei legten fe^r befudjten Soncerten be«felben (amen

oon neueren Serien jur Aufführung: Duoerture ju ,,$einria)

oon Schwerin" oon StBr (eine rec^t wir(ung«ooQe Somoo»
fttion, in ber ba« $olf«iieb: „So^le«wig ^olftein meerum«

fÖlungen" :c. glüiflicb, benu^t ift); dntrobuetion jum britten

Acte be« „?ob,engrin" oonSBagner; ©oetb,emarfd>oon?if jt;

^bantafie au« bem „Dannbäufer"; Äünftlevöeft^ug oon 2 if jt;

Ouoerture gu „9tobe«»ierre" oon $. t'itolff. Die ^bantafie

oon äBagner mußte wieberbolt werben, dm jweiten ßoncerte

(22. April) würbe auf allgemeine« Serlangen ?ifjt'« ©oetb.c*

mail'a) wieberb,o(t executirt unb gefiel febr. S8eim uiioermutye*

ten (Eintritt be« Somponiften ertönte ein allgemeiner fteubiger

SewiDfommnung«ruf, woran fta) ein breifadjer lufd) oon
Seiten be« Ordjeftcr« fd)lofj. Der firebfame Dirigent unb fein

watfere« l£orp« (meift nod» in ber Au«bilbung begriffene junge

?eute) füllten fid) burd) bie Anwefenb.eil be« SJceifter« ftdjtlid)

infpirirt, unb bie jiemlidj fdjwierigen Sompofitionen gingen

bi« auf einige Äleiuigleiten, bie aueb bei ben beften Soucert«

ord)eftern biäweileu Dorlomuten, fo oortrtfflid), wie wir e«

faum erwartet Ijätten. Sd)lte§lid> wollte ber Applau« nia>t

enben, bi« fid; $r. (yifdjer jur 3Bieberb,olung entfd)lo|.

fifjt'ü ftünftler-geftjug, fowie eine ^b,antafle über ÜKotioe

au« „?ob,engrin" erregteu ebenfaü« allgemeine Ibeilna^nte.

SSon ein^eimifdjen Äünftlern borten wir außerbem nod) eine

präd)tige ^eftpofonaife oon (j. Stör, welo>e fd>on bei ber

Sd)itbertfeier, bie wir weiter unten berühren wollen, aQ>

gemeine« {Jurore madjte, fowie beffen brillante {$rancaife nad)

ÜJcotioen au« bem „^licgenben ^oüänber" oon 3J5 agner.
Aud) eine Soncert'^ßolta oon©ö^e unb eineSoncert-ÜKajurla

oon gr.SBeifjenborn (mit feb,r effectooHer $iolincabenj, ge«

fpielt oom Somponiften) erwarben fid) Seifall. Am 29. April

mußte i'if jt'« $uloigung«marfd), Stör'« $o(onaife unb ber

SRacofjomarfd) au« „Sauft" oon 93er lioj jweimal gefpielt

werben. Anertennung erwarb fta) aud) ba« longemälbe
„Ib,üringer»SBalb«SKjjen" in jeb,n Silbern oon S.Seißen*
born (in SB e fei), unb wir lönnen nidjt utn^in, $rn. gif dj er

für feine tüdjtigen Seiftungen, bie in ber Ibat manage größere

Sapelle befdjämen, ben gebüb^renben Dant ju fagen.

Unter ben übrigen Soncerten oerbienten unfere befonbere

Aufmerffamteit bie $ofconrerte, ju weldjen alleroing« nur

ein gelabene« publicum 3"t r it* ^«t. dn bem erften berfelben

lamen folgenbe Stufte jur Aufführung: 9?eitermarfd) oon f$r.

Säubert, ordjeftrirt oon ? i f
jt; 9corma*$b,antafieoonAum*

mer, auSgeffibrt oon ^»rn.Sotgorfcbef (ftammeroirtuo« be«

König« ber 9?iebertanbe); „Srlfönig" oon Schubert, gefun«

gen oon grl. Smilie ©enaft; Srnani-^Jb.antafle oon Sin*
ger, ausgeführt oomSomponiften; „Som 9Ib,ein, oom beutfdjen

8ib,ein" (au« ber Dpec „Die Nibelungen" oon Dorm für

JQuartett (bie $)$>. ÜH ef fert, ffnopp, Sdjmibt unb SRotl))

unb Sb,or; 'ißolonaife oon SBeber (mit Drdjefter oon Sifjt),

Borgetragen oon grl. Aline $unbt; ?if jt'« „ÜKignon", ge*

fungen oon ftrl.© en oft ; „An SdjwagerÄrouo«" i^oon© o e t tje)

oon Säubert, für £enor=Sclo ($r. ÜJJeffert) unb Sb,or,

inftrumentirt oon @. Stör. — On ber jweiteu Aufffl6.rnng

b,örten wir: Stör'« fdjon erwähnte effectooQe ißolonaife; eine

Arie au« ber „3pb,igenie auf jauii«", gefungen oon grau
D.SDtilbe; Serceufe für Siolonceü oon %eber unb Stube für

baflfclbe Önftruinent oon S. Soßmann; Saoatine au« ,,Sr«

nani" oon 35 erb i ($r.o.2Hilbe); „SDfignon" unb „Äaftlofe

t'iebe" oon Säubert (grau o. ÜRilbe); geftmarfd) nad;

ÜJJotioen be« $erjog« S. o. S. ©. oon S?if jt unb bie S mod*
Sümpb,onie oon Seetbooen.— Am 8. UKärj tarnen folgenbe

$iecen jur Srecution : Ouoerture ju „Sanbgraf fubwig« Sraut«

fab,rt" oon Sb. Waffen; Arie au8 „Cinba oon Sb,amounty"
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ton Dontjetti (£>r. ». SRitte); Fantaisie characteristique

»on ©ercai« ($r. Sog mann); JKomanje au« 6er Oper
„"Die Königin »on ßopern" »on $ale»ö (£>r. ». SRilbe);

2HepIjifto=2Bal}er, gpifobe au« ü?enau'« „gauft" oon i'ifjt;

Air varie oon sßieurtemp« ($r.®run); Duett au« „gauft"

»on ©pofyr (£r. unb grau ». sJDiüDe); geftpotonaife »on

«Stör. — Die lefcte berartige Sluffüfyrung fanb am 15. ÜJcärj

ftatt unbbotgoigenbe«: Ou»erturejubem©d)auf»iel„©trnen«

fee" »on 2We»erbeer; Duett au« ber „ga»eritiu" (grau

©d>mibt«$fellbera, unb Jpr.2Reffert); Cantique d'Amour
»on SMfjt, für $arfe übertragen unb ausgeführt »on grau
Dr.<ßol>l; „Der iffianberer" »on ©ajubert unb „3m 2b,al"

»onge«fa (grau©d)mtbt); Rondo all'Espagnola für 93io«

tine »on ©tör (£r. ©inger); Die £eQ*?ieber oon ©filier:
„Der gifdjerfnabe", „Der §irt" unb „Der Alpenjäger" »on
2if jt (inftrumeutirt), gefungen »on $rn. äÄeffert; Duett
au« Dem „Troubabour" »on SJerbt (grau ©d)mibt, $r.
SKeffert); jt»ei lieber ofjne SBorte »on 2Jcenbel«fofjn
(9?r. 2 unb 6 au« bem fünften $efte), ord)eftrirt »on ©tör.
Die Dtrection Ratten bie $$.8ifjt, ©t8r unb gaffen med)«

fel«roeife übernommen. — Unter ben ebenfalls nur »or einem
gelabenen publicum ftattgefunbenen mufifalifdjen äuffübrun»
gen muffen nur befonber« bie ©d)ubertfeter am 1. gebruar
betonen. (tjortfe»ung folgt.)

Jifetne 3ettunfl.

Korrespondenz.

tDien. 9tid)arb SBagner bat SBien am 20.9ßai »erlaffen, bed)

leben mir in ber angenebmen Hoffnung, ü)n im $erbfie mieber bier be«

grüßen ju bürfen, ba er fid) an ben beborftebenben groben für bie Stuf«

fübrung feine« SRufttbrama« „Sriftan unb3folbe" perfünlid) ju betei-

ligen gebentt. 2>ie©timmenmerben bereits ausgetrieben. 3d)mad)te

3bnen in meinem legten ©riefe einige äRittbeilungen über bie Ooatio«
nen, »eld)e bem gefeierten fiünftler rcäbrenb feiner "Mnmefenbeit tbeil«

gebraut, tbeil« ju bringen beabfid)tigt mürben. §ier nod) einiae ®r«
gänjunjen. 3n ber aml8.3Bai ftattgebabtenSBorfteü'ung be«„glteg»n«
benJpouänber" mieberbolte fid) ber9fu«brud ber »egeifterung. SBieber

mußte SBagner fdton nad) ber Duberture, ebenfo nad) jebem Bct«

|ä)luffe mebrereSDcal auf berSBübne erfeb.einen, unb am (Snbe ber Sor*
fteflung einige SBorte an baS »on SntbufiaSmu« überftrBmenbe $ubli<
cum rieten. (Er mar f© gerübrt, baß er faft nid)t fpredjen tonnte. SBir

»ernabmen nur, baß er bie Sage feiner Snmefenbeit in SSBien al«

„gefltage" bepd)nete, „bie für ibn unb feine ßutunft bon unfägtitber

Cebeutung feien" — unb bog er in turjer 3«' ja wn« mieberjutebren

berfprad). 2)er afabemifdje © efangoerein, meld)er beratb»

fd)lagte, ob er SBagner ju (Sbren eine Siebertafel beranftalten,

ober ibm ein ©tänbdien bringen fotte, entfdjieb fid) für ba« legten.

SBagner lebnte jebod) biefe 6b" in einem ©d)reiben an ben SJorftanb

be* SBerein« in ©efdjeibenbeit ab. — „2ln jenem Slbenbe'* — (l'oben»

grinabenb) — „genoß id>, ma« berÄünfller im fd)önften gaUe nur ein»

mal in feinem 8eben geniefjen barf unb ma« um fo bebeutenber unb
trbabener ift, al« er bemütbig e« ftd) felbft nid)t au«}ufpred?en magt.

9iebmen @ie nun, td> bitte @ie, bie ffierfud)ung oon mir, biefem ®e«

fttble, ba« mie eine güttlidje (5rfd)einung nur in bod)gemeibter, etoig

IurjerStunbe un« entjüden foU, attsutraulid) nad)jutradjten : 6« ifi

namenlo« fd>Bn, menn ber jarte ©djleier, ber e« bem eigenen SSemufjt.

fein »erbüüt, unberübrt bleibt." — SDcit biefen au« entern Äünftlerge»

mütbe ftammenbenSBorteu lebnte SBagner bie ibm »ugebadjte Öbrtn»
bejeugung ab. — Sie änroefenbeit SBaaner'8 in SSien, namenttid)

aber bie reiben Sbenbe, meltbe fid) unmiulürlid) jugeflabenben geftal»

teten, merben tunflgefd)id)t(i4e Öebeutung erlangen; benn e« ift etma«

©rofje« unb Srbebenbe« unb gefd)idjtlid) Senfmürbige«, eine große

SKaffe ju (eben, meld)e für ibreUeberjeugung mit Segeifterung einfiebt.

(Sbuarb Kutte.

PtfLt), 17. 2Rai. SDaß e« gcrabe ber Xob be« Xeleti S&ßlö fein

mußte, burd) ben mir oon ber legt angebrobten Soncertflutb befreit

mürben ! 9R a ri e 2R B 8 n e r , bie meltbetannte $arfen»tttuoftn, wagte

e« bennodi, im National *Zl)tattx mit ibrer majeftätifd>en 4>arfe

mitten bineinjubraufen. Unb mie follte fie nid>t burd)bringen mit

biefem SBogenanfdjIag melobifdjer gülle, meld)e un« unfere 9ta=

tionalbomne „Sz6zal" (Aufruf) in munberberrlid>er £ran«fcription

»eranid)aulid)t! SBillmer« »ermeilt für längere 3"t unter un«,

um fein neue« im ©eifte ungarifd)er 3Ruftt gebaltene« ord)eftrale«

SDougemälbe „^annonia" jur Suffübrung ju bringen; baSfelbe jer»

faßt in brei ibeile unb bat barin ben fdjroerften ©tanbpunet, baß

tine« ber SDJeiftermerte fifjt'8, beffen „^ungaria", bi« nod> im leb«

bafteften 3lnbenten ftebt. SDie <ßianifiin ffirabeloi befaß_Än»
mutb genug, um bei Sntfaltuna b»rf»16*n tn aen>anbttnt (äbielf

jmei jiemlid) befud)te «Soncerte erjielen ju tBnnen. 8coßa»8lgpi unb
©rinjmeils Äunft« unb mufltalifdje Sertagebanblung entmidelt eine

ungemeine Xbätigteit; taum erfdjien bierbänbig S8oltmann'«„Unga«
rifdje ©fijjen", geifi« unb anmutbig, mie bie« nur »on ibtnju ermar.
ten, taum bie »on ©ranbt (3Jtoffonpt) componirten (Stuben im
ungarifd)en ©tote, geijtreid) gebalten, taum fed)« neue <£farbä« (unga>
rifd)e Xanjcompofuionen), fo tommen un« beute fdjon mieber ber

SRatocjO'SDlarfa), al« ©efangspidee arrangirt, in gleid)em Arrangement
ber oeroreitetfteOTarfd) »onffigreffi ju, meldjenfidjnodjoonöranbt
componirte ungarifd)e SSoltSlieber unb bie $ränumcration«antünbi«
gung anfd)ließen, monad) (Srtel'e mertbootle 9lational»Oper, burd)
tbn felbft für (Slaoier arrangirt, bei 9coßao8lg»t in jmei Xb«ftn bi«

(Snbe t. SKt«. in bie Oeffentlid)teit tritt. Dr. g—r.

Seifen, Goncrrte, Engagements. Sifjt mürbe in $ari« am
22. Sföai »om Saifer jur Xafel geloben, am Sbenb fpielte er in ben
Xuilerien in ©egenmart ber ÜRajeftäten unb feierte einen mabren
Xriumpb. SDiit ebenfo entbuftaftifdjem Seifalle ließ er fid) greitag

in einer äbenbgefettfd)ajt ber ©rüfin ©alemsta boren, roo bie Sitte

ber ^ßarifer ®efetlfd)aft Bereinigt mar.

9(m ?eipjiger ©tabttbeater gaftirt neuerbing« mieber bie früber
bereit« engagirt geroefene grau ©ertram.SWeb'er. Sie bat mäb«
renbib>e« Hufentbalte« in 9lotterbam, mo ibr entbufiaftifd)er ©eifatt

}u Xbeil marb, ganj entfdjiebene gortfdjritte gemadjt; namentlid) bat

pe ibr reid)e« bramatifdjeS Xalent, ibre frübere Saftige, einfeitig ftnn»
lidje 3)arfteKung«meije abrunben, mäßigen gelernt. 3b« Seiflun«

gen al« gibelio unb Valentine mürben mit großem Seifall aufge«
nommen.

grl.o. Sbrenberg oom Seipjiger ©tabttbeater ift nad) einem
erfolgreidjen ©aftfpiel in $ rag engagirt morben. 3)ie in lefcter 3«it
oiel gerühmte ©ängerin grl.abelbeib ©üntber ift oon SreSlau
nad) 3Jt a n n b e im gegangen.

grau9)tafiu8«8raunbofer gaftirt in Königsberg mit un«
gemöbnlid) glänjenbem @rfo(g, ber fomol ibrer $erfbntid)teit als aud)

tbrerjebiegenen unb anfpreebenben Äunftleiftung gilt.

SSoger gebend in ber9läbe »on ^JariS nur eine Hälfte be« Sab«
re8 @efangunterrid)t ju ertbeilen, mebrere SKonate aber, namentlid) in

2)eutfd)lanb, ju gaftiren.

2)ie SKerelli'fdje italienifd)e Operntruppe fdjeint in S3 reStau
beffere ©efdjäfte ju mad)en als in Seipjig; fie bat ibrent anfänglid)

beabftd)tigten CocluS bonSSorftelhingen nod)brei binjugefügt, barunter
aud) Cimarofa'S „$eimlid)e ©be."

iHufitifefle, 2tuffiiljrunjen. 3m aebten Soncert be8 8 e i p j i g e r

2>ilettanten«Ord)efier»erein« am 2. 3uni tarnen an Ord)efter«

fad)en bie ©ompbonien 9er. 2, <S« bur »on ?b- Sm. ®ad) unb in

RmoH »on Äallimoba, bon ©olofiüden bie ©onate für jmei $iano»
forte« in 3) bur »on äftojart, iDcititairpbantafie für Sioline »on
Säonarb unb bie Saüabe Db. 23 bon ffifaobin jur Suffübiung.
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3nSTOül6eiina.b.SRubr btranßattett bic „allgemeine Sieber«

tafel" am 1., 2. unb 3. 3«ni ein große« ©angerfefi unter SRitttirfung

»cn mehreren auswärtigen ©efangberetnen aus SRyetnlanb unb SBeft«

l>balen unb unterSeitnng be«anujlf*jJ)tr.aK.2ubtBtg. 2>a« „2>eutfd)e

Sieb" bon ©djneiber unb „SWeere«fliHe unb glttdlidje gabrt" t>cn

?i f d) e r , aud) eine Ouberture ju© b a ! e ff e a r e'B „3utiu8 Safar" »on
üb toi g tarnen u. a. jur Stuffü^rung.

3n aReiningen fanb unter ber Leitung be« Sofcapett-aR. 3- 3-

8 Ott am 21.unb22.3Rai ein jweitägige« SRufiffeft unter SWitwirfung

ber Äammerfängerin SBiala, ber ÄammerfSnger 8teer unb SHala,
be« #rn. Sotto au« SJarfdiau unb ber Oefangöereine bon SWeinin»

gen, Cifenad}, #ilb6urgbaufen, SRSmbtlb, fouie ber aReimngenfdjen
unb eine« Ibetl« ber Soburger §ofcafcefle fiatt. 9m erfien Sage tarn

SMenbelefobn'8 ,#aulu«" jur »uffübrung. ®a« Concert be« jtoet-

ten Sage« brachte oon Snflrumentaltoerten bie Ouvertüren ju rf3et«
fonba", in „Zannbäufer" unb im jtoeiten Xbeile bie <5mott.@ytn»bo«
nie»on5Beetbot>en. Sotto fpieIte3Renbel«fobn'« (Eontert, grau
SJiala fang@cene nnb Brie au« „Oberon" unb ©r. Meer ein geplieb

bon laubert für Xenor mit 2Rännerd>or unb Orcbefter. SBir baben

gegen biefe* Programm nur ju erinnern, bafj bie neuefte »Jett barin ju
wenig rebräfentirt erfdieint. ©tatt ber Ouberture ju „Seffonba" frStte

ein neuere« fflert gewählt »erben muffen.
Brut unb ntutinflubirtr ©»rrn. $alebb ift mit einer neuen

Ober befdjäftigt, beren ^aubtpartie er eigen« ber Star bot anbafjt

,,2)a« 3Räbdjen bon Äorintb" bon 3. 3. Sott wirb im Serliner

©oftbeater im@ebtem6er inSScenegeben. 3n£onbon wirbOünta'«
Ober ,,35a« Seben für ben Sjaar" jur Sluffübnutg gelangen. $ari«
ift burd) eine neue jtoeiactigeOberette bon Off enbao>: ,,3>ie©euf«r«
brüde" beglüdt »erben. 3m wiener Äarlt&eater mürbe beffen ,,©t«
nobeba" gegeben. SKacfarren inSonbon bat eine Operette garnier"
gefdjrieben.

iHu/ihalifd)' Bonitäten. Sie $anblung bon Sreittopf & $5rtel
bereitet bem SJernebmeit nad) etne„®efammtau«gafie berSBerte Seet«
beben'« mit Iritifdjer Senu^ung bet Driginalbanbfdiriften" bor.

2lus}ttd)nunflen,flrro'rbtrunatn. Siubinftein bat bem SapeE-
meifter ©effoff in SBien für feine Semübungen um„®ieÄinb« ber
§aibe" einen geförnadboK gearbeiteten Xactftod bereit.

Sem <£bor»3nft>icienten ber Ser(iner$ofoprr, $rn. Steint de,
tourbe am 18. SKai jur geier feine» 50jäbrigen Dienpjubtläum« ein

geftmab. I beranftaltet.

Wtrmitäxtti.

Sa« fttnlidi in Ä8nig«berg etföienene SBert: „Cetdjt fajjtidje

Harmonie» unb ©eneralbaßlebre, ein tbeor. pratt. $anbbud> jum <&c
braudi für 9Jlufttf(6ulen , «ßribat« unb ©elbflunterrtdit" eon So nie
RBb ler ift bei bem (önigl. Sonferbatorium ju 3R finden al« Sehr«
budj eingeführt »erben.

Intelligenz-Blatt.

von

Bernhard Friedel (früher W.Paul)
in Dresden und Zittau.

Arditi, L., 11 Bacio. Air de Valse pour le Piano. Zweite

Auflage. 7 1
/» Ngr.

Beethoven, L. v., Op. 46. Adelaide, für das Pianoforte zu

4 Händen von C. Burchard. 17'/a Ngr.

Eisoldt, H., Op. 6. Le Monde des Sylphide». Polka roman-
tique pour le Piano ä 4 mains. 17'/s Ngr.

, Op. 8. Salut ä Boheme. Polka brillante pour

le Piano. 15 Ngr.

Fricke, P. A., Op. 7. Fest-Polka für Piano. 10 Ngr.

Händel, OK F., Wasser- und Feuermusik. Arrangement für

das Pianoforte zu 4 Händen von C. Burchard.

A. Wassermusik. 1 Thlr. 15 Ngr.

B. Feuermusik. 1 Thlr.

Klüpffoll, 0. v., Zwei Lieder mit russischem und deutschem
Text und Piano. 10 Ngr.

Kunze, O., Op. 139. Hoch der Technik ! Festgalopp für

Piano. 7»/a Ngr.

Mannifeldt,H., Op. 7. Hochzeitslieder. Walzer für Piano.

12'/, Ngr.
'-, Op. 8. Zuleika-Polka für Piano. 7 1

/8 Ngr.

Otto, J., Op. 115- Die Nacht. Charakteristisches Ton-
gemälde. Nr. 4. Wiegenlied für Mezzo- Sopran und
Piano. 5 Ngr.

Fohle, L., Op. 17. Friederici-Marsch für Piano. 5 Ngr.

, Op. 32. Die schöne Dresdnerin. Tyrolienne.

7 Vi Ngr.

Soeben ist im Verlage von & MCrSCDirgtr in Leiptig erschienen:

Bönicke, H., Cäcilie. Choralvorspiele und Choralbearbei-

tungen für die Orgel. Heft I. II. ä 6 Ngr.

Brauer, Fr., Prakt. Elementar-Pianoforteschule. Neunte
Auflage. 1 Thlr.

, Der Pianoforteschüler. Eine neue Elementar-

schule für den Unterricht im Cla vierspiel. Zweites Heft.

2. Auflage. 1 Thlr.

lieft I (3. Aufl.) und Heft HI haben denselben Preis.

-, Drei Sonatinen. Für das Pianoforte zu vier

Händen. Op. 16. Heft I. 7»/s Ngr. Heft II. 6 Ngr.

Heft III. 6 Ngr.

Widmann,B., Lieder für Schule und Leben. Heft 1. 2 Ngr.
Heft II. 3 Ngr. Heft III. 4»/» Ngr.

(Zu beziehen durch jede Musik- und Buchhandlung.)

Statt 4 Thlr. 12 Ngr. für \\ Thlr.

(taptistat kr neueren ^eit.

4 Bde. circa 90 Bog. broch. (früher 4 Thlr. 12 Ngr.
jetzt l'j Thlr.)

Diese Sammlung enthalt die Biographien von 22 Tonkünstlern
(Bach, Schumann, Spontini, Schubert, Boieldieu, Adam etc. etc.) und
Kritiken ihrer Werke. Sie giebt mit grOsster Gewissenhaftigkeit und
Wahrheitstreue die umfangreichsten aus authentischen Quellen ge-
schöpften Nachrichten, kritisirt die bedeutendsten Werke der be-
rahmten Tonkanstler und liefert somit eine Getchichte der neueren
Musik. Jeder Freund der Tonkunst, jeder wahrhaft Gebildete wird
diese schöne Sammlung zu «o enorm billigem Preisegewiss gern kaufen.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung oder
gegen Einsendung des Betrags sirect von

Emil Beckmann in Leipzig.

Drud »ort £c«»s(k Citnaui in ?ei»jig.

$ierju gttri Srilogtn: „3ritgrmäf$r 6rtr(ufatnnnrn. I." unb »on „•. 0. 6ä6thtr in Cffrn.'



iritgemüstt §etraAtun|m

i.

Die Sdjictfale be* „lannböufet" (in $ari« unb weiter

bann Sagner'*33erweilen in Sien baben gal)lreid)e ajlitttyei«

lungen aud) an un« jur golge gehabt. 2öir wollen biefelben

nid)t fammtlid) Don ber #anb weifen, tonnen aber anbrerfeit«

ben Saum bet 3eitfd)rift nid)t ju fetyr baburd) in 2lnfprud)

nehmen, ba e« ftd> in ber £au»tfad)e bod) nur um bereit* oft

wiberlegte ober befproebene Dinge ^anbelt, unbw&blenbejjbalb

ben fd)on im Dorigcn Sanbe Don un* in Slnwenbung ge»

brachten 9lu*weg bet (Srtrabeilagen. 3una4)ft aber möge eine

niebt füt ben Druet beftimmte Stelle au* einem SPriDatbriefe

au* ißati« biet guiüBeröffentücbjung gelangen. Die gefebilbet«

ten Ibatfaä)en wetfen ein gteüe* Sid)t auf lai SBerbalten bet

©egner, unb finb um fo belebrenbcr, ba in äbnlicber Sfficife meb.t

ober weniger ftet* Derfabren roorben ift. D. Web.

ein Srief aus Paris.

ÜBon bet etften SBorfteHung be« „Sannhäufer"

tann id) nidjt fpred)en, ba mid) ©efebäfte fetn gelten;

aueb ju bet jmeiten lam id) nut burd) 3ufaQ unb aud)

nut jur jroeiten £älfte. 3d) ging am SDlorgen in ba*

Xbeaterbureau , um mir ein Siflet ju Derfdjaffen. Der 21n«

btang war aber fo grofi, bat id)- mid) <"» M* 2R««g' anfd)lie«

fjenb, auf bie Strafe ju fteben fam. 3tad) ftunbenlangem

Sarten enblid) bi« jur Gaffe Dorgebtungen , fagte man mit

mit einfachen Sotten, bap beteit* SlUe« verlauft fei. 2Jcij}Dcr«

gnügt ging id) meinet 3Bege, auf bie abenteuetlid)ften Sßläne

brütenb, um biefer SBorftellung womöglich bod) nod) beijumob«

nen. 2lm 3lbenb felbft ftellte id) mid) be*balb im Sorribor be*

Sweater* auf unb beobachtete tai eintretenbe publicum. Sie
beneibete id) bie ©lü<flid)en, fie Ratten 2lUe Sitlete ... Die SBor«

fteQung begann — id) fonnte nid)t hinein!— 8twa nad) bem
$irtenliebe im erften 9lctc fab id) einen jungen SKann binau*»

führen unb au* ben Weben Dernabm id) , ba§ er gejifcht unb

gepfiffen blatte. Diefer junge 2Rann , mit einem £obJfd)Iüffel

in ber £anb — wabrfcbeinlid) iai Sertjeug feine* fdjnöben

fanbwert* — gebä&rbete fid) wütbenb, lief im Sorribor gefti«

lulirenb auf unb ab, ein übet ba* anbete mal bebauetnb, nun
nid)t bi* jum ©nbe — pfeifen ju !önnen. SWad) feinem 2lccent

Dermutb ete id) , e* muffe ein Deutfd)er fein . bod) roie* id) ben

©ebanfen al* unmürbig jurü<f: Sie fottte ein Deutfd)er gegen

feinen 2anb*mann inbergrembe Partei ergreifen?— Wacb

bem erften 2let näherte fid) ibm ein au* bem ©aale Äommen»
ber mit ben Sorten: „Sie baben fein ©lud gehabt beim 5ßfei*

fen, id) babe Sie beobachtet. 6« tbat mit leib, al* man Sie

t)inau*fübrte, benn Sie waten fo fdjön im 3uge. Da id) nid)t

langet bleiben mag, fo biete id) 3bnen meinen Pafe an; bod)

nut mit ber Sebingung, bajj Sie nad) wie Dot betjbaft pfei«

fen unb jifeben." — „Deffen tonnen Sie gewijj fein", antwot*

tete bet junge 2Rann unb eilte mit feinem SBiDet fo fd)neU wie

möglid) in ben Saal jurüct. — Der jweite »et begann unb

id) ftanb immer nod) ob.ne SBillet ba . . . ßtwa nad) bem Sin»

jug ber©äfte auf berSartburg trat ein£err auf mid) ju, mit

feine (Sintritt*farte anbictenb , ia er felbft fort müftte. Da*
eben mar e*, wa* id) gen>ünfd)t unb erwartet batte. Dantbat

nabm id) ben $lafe an unb trat fofott in ben Saal. ÜRein

etftet Slict fiel auf bie Decotation, bet jmeite auf bie mise en

8cene , fic maten untabelb,aft — fo ^atte id) fie nod) nid)t ge»

feben... Solftam b^atte eben geenbet, al* fid) auf bet gangen

ted)ten Seite be* Saale* ein bonnernbet Qlpplau* erbob, fo«

fort begann auf ber anberen Seite eine furchtbare Dppoption;

e* mar ein grenjenlofer 8ärm ! — Die Urfad)e baoon wat
nid)t etwa bie iWufif ober bie Dpet übet^aupt , fonbern ber in

feine Soge tretenbe Äaifer. Die faiferlid)e Soge beftnbet fid)

auf ber linfen Seite be* publicum* , ift alfo »on biefer Seite

au* nid)t überfel)bar. Die ganje rcd)te Seite, bie ir)n in feine

Soge treten fat), flatfd)te ibm Seifatt gu, Wie ba* häufig, fogat

auf ^tomenaben, in ©arten u. f. w., öorfommt. Die anbere

Seite , bie niebt aljnen fonnte , baf) biefer SBeifaH bem Äaifer

gelte, unb nur oon bem ©ebanfen befeelt, bie Oper au*jupfei»

fen, griff natürlid) jum^anbmetf«jeug; bab,et bet fiätm! 3lbet

faft in felbiget 3«t wie bet Äaifet wat bet 3ocfe»=ßlub einge»

tteten, unb nun wat an feine Wub,e meb,t ;u benfen. . — Die

ÜReinungen finb oetfd)iefcen, we«b.alb bet 3ocfcü«GIub eigent»

lid) biefe wütb^enbe Dppo(ttion*partei ergriffen f>atte. ©leid)«

fiel, e* ift gemifj, baf) biefe Oppofition feine jufäüige ober

burd) aRifjfallen herbeigeführte , fonbern eine t>on ^aufe au*
abgetartete Sad)e war . .

.

Da 31>nen bet Scrlauf jeber 93otfteUung genau befannt

fein witb, fo etwä^»ne id) blo« »on bet btitten, bafj ba« Sßat«

teimefen fo unerträglid), ber Särm fo cntfe^lid) wat, bafj öom
golgen bet £anblung, »om Ülnb,ören, 93eurtb,eilen unb 3luffaf<

fen ber SKufif feine Webe fein fonnte. Die« aber eben war bet

Iriumplj Sagner'«, benn wat bi*$et in bet $au«tftabt Diel

üom „Sannb^äufet" gefptod)en motben, fo wutbe je^t Sag«
net erft red)t ber^elb be* Sage*. 6r gog bie Oper jurücf unb
entjog hiermit aUerbing* bem größten Steile be* publicum*

bie ÜJtöglicbfeit, ba* Serf ju beurteilen, (ba man ba*felbe

nid)t gehört r)atte), unb eben biefer Ib. eil brad) nun in Sd)m&<
Bungen au« gegen bie , welcbe ba* Serf eigenmdebtig oetur«

tbeilt Ratten; man b.örte Don febnöber Sebanblung, Ungefcblif«

fenf>eit reben unb ba* miß 6twa« fagen in biefem polirten

Stanfreid).

Som Sweater jurücTgejogen bürgerte fid) inbeffen ber

„lannbäufer" febneü in ben ©alon* ein. Äeine mufifalifd)e

Slbenbunter^altung warb gegeben, o$ne bafj Fragmente biefet

SKufif au*btüctlid) Detlangt wutben. So wat id) bei einet

©efellfcbaft Don 200 ißetfonen jugegen; ein panift, ein ©ei«

get unb ein SiolonceUift waten eingelaben. SKcin (Stftaunen

wat niebt geting, in bem ÜBioloncellifien jenen entagitten $fei>

fet Don bet bewußten jroeiten Sotftellung ^er ju etfennen. 3«b

etfubr, baf er au« granffurt gebürtig fei unb fid) feit me^re«

ren 3a^«n in $ari* aufhalte. 34) Utnte in ibm einen fef»t

(«eiloge ju 5Rr.24 be« 54. 8b«. bet „»euen 3ettfd)rift für SÄuff".)



gewöhnlichen üKufiter unb einen mehr al* gewöhnlichen ÜHcn«

feben rennen , ber nicht«befto»eniger auf Scfragcn fofort roie»

ber anfing, über 20 agner'« 2Ruftf loejujieben . . . Der ßla»

r>ierr>irtuoe-, ein grember, fpielte bin Iannbäufer*2Jcarfcb —
(unb jroar mit bem iDcittelfafc) — hierauf ben ^Jilgerc^or, hier«

auf iai Sieb an ben Wbenbftern unb fcE>lie^lic^> bie Ouoerture.

Der Beifall fteigerte ftch bei jeber Stummer unb enblieb tonnte

man nid)t begreifen, roie biefe SKuftt in ber £auptftabt eine fo

fchnöbe Qlufnabme hatte ftnben fönnen... Der granffurter

war »erfebrounben , bie @efd)icbte mit bem pfeifen mar im
Saale ruchbar geworben unb roie ich bore , fo bat er ftd) feit»

bem in jenem £aufe nicht mehr blicten laffen bürfen. 2lber

nia)t allein ber SioIonceDift, fonbern aueb ber©eiger, ebenfall«

au* grantfurt gebürtig, ift ein heftiger ©egner ZBagner'«.

—

9hin finb jroar biefe Seute burebau« niebt mafigebenb, »eil

eben ju unbebeutenb, aber fte betätigen, roa« unter „Sermifd)»

tc«" in ber „Weuen ßeitfehrift für 2Jcuftt" 9fr. 18 oom 26.

Slpril mitgeteilt mürbe. — Diefe 9trt Deutfcbe, ich möchte fte

mit Renegaten bejeiebnen, mürben, wenn fte nicht bie «Sprache

perrietb«, gern ihr Saterlanb ganj unb gar »erläugnen, »eil

fte eben Anbeter ber granjofen finb. 6« berrfebt leiber eine

fold)e granjofenmanie noeb oielfad» in Deutfcblanb, bie 2llle«,

roa« uott bort tommt, höher anfd)lägt, ja, bi« in ben $immel
erbebt unb barüber ba« eigene Saterlanb, wenn aud) nict)t

ganj pergift, fo bod) bei jeber ©clegenbeit fchnöbe jurücffejjt.

— Sine folche 9lrt Deutfcbe nun, in Sari* anfäjjig , mar e«

aud), bie, la. fte faben, bafj bie Oper nid)t gleich mit freubigem,

ungeteiltem <Jntbufla«mu« aufgenommen mürbe, ftd) auf

(Seite ber Uebelmottenben fcblugen unb aud) bie allerfjeftigfte

©egenpartei bilbeten. — 2Ba« nun bie frcnjöftfdjen SKuftter

anbelangt, fo ftnb bie menigften meber fähig, noch berechtigt,

barüber ju urteilen. ©inige babon nehmen jene oornebm

tbuenbe SKiene an unb fritijlren bai SBerf mit mehr ober me>

niger ©eift, meijten« aber febr furj; »eil, ba ba« Scrftänbnijj

mangelte, fte eben nicht näber barauf eingeben fönnen. Siele

finb niebt einmal hingegangen, um ftd) burd) eigene* Urtbeil

ju überjeugen ober ju belehren; »on biefen »urbe mir einer

genannt , ber au* gurd)t oor Unannehmlichkeiten mit feinen

Srotectorcn oom „lann^äufer" niebt« hören wollte. 6r hatte

Recht, ber gute Mann, »ie leicht fyättt er feinen wöchentlichen

gveitifd) bei ber Srinjeffin . . . oerlieren tonnen. Die Seute,

bie id) 3bnen foeben angeführt habe, tragen übrigen« nicht

ganj unbetannte tarnen, ich babe fte fogar fchon in ber

„Reuen 3eitfd)rift'' ermähnt gefunben

!

einige nadjträgfidje Jlanögfoflen 511 einem Berichte

üöer H UJagner's „(Eannfjäufer" in Paris.

SBie männiglid) betannt, haben bie Sarifer gebern in

rapiben, bunteften SRittbeilungen über bieRefultate berlann«

bäufer«9luffübrungen in ber ©rojjen Oper ber franjöfifcben

2Jcetropole gefebroiert unb bieDeutfchen ftnb nicht jurücfgeblie«

ben; fte haben bie mehr ober weniger lauten, geräufcboollen

unb fcbrillen Signale, bie oon trüben herüber tarnen , ohne

Säumniß weiter telegraphirt, am SBehenbeften unb in gefchäf»

tigftem ßifer natürlich biejenigen, welchen bie bortige mo>
mentane Mieberlage be* „lann^äufer" ein Iriumpb mar.

2Äit bem galle oon einem Sruchtbeile feiner Iruppen in frem»

bem Sanbe glaubten biefe jubelnben unb frohloctenben SuUe»

tinfabritanten aud) ba« ganje $eer unb mit ihm ben gelb«

berrn felbft total gefd)lagen, unb propbetifche (Srclamationcn,

bie folch ein Scbictfal ihm in 9luejtcht ftellten, haben ftch oon
manchen Seiten her erhoben. Saffe man biefen Hoffnung«'
trunfenen ihre 3"ube, bie ftch bei ihnen nur ju halb in leibi«

gen Äajsenjammer oerwanbetn bürfte. SDir oerliercn b.ier fein

©ort über ba« »iberttärtige, fchmachtiolle ©ebaren unb Irei«

ben berjenigen 3««tu"8* orÖan '. »eichen ba« Schieffal ber

lannbäufer'Darftellung in $ari« ben »illfommenjten 2lnlag

bot, immer erneuete Singriffe auf ben beutfd)en lonbicbter ftd)

ju erlauben, um i$m, roenn e« möglid) märe, bie gebern feinet

fRubme« bi* auf bie le^te au«jurupfen. Mur ba« Sine befla«

gen mir mit allen Serftänbigen unb iBefonnenen, bajj e« auch

jugleich Deutfche »aren, bie bort an ber Seine gegen ihren

8anb«mann in einer SBeife agirten, »eiche ben ©rbfeinben

unfere« SJolte« in »ieberholter unb oermehrter Auflage bie

intereffanteften 2luffeblüffe unb Belehrungen über ben einljeit«

liehen beutfd)en Sinn unb compacten Dtationakbaratter geben

mußten. —
SWit Demonftrationcn biefer 9lrt haben mir e« $ier nicht

ju tbun. 2Bir befchränfen un« oielmebr barauf, nur auf
eine Stimme in biefer Sache hinjumeifen unb ihr einige 9luf«

mertfamteit ju febenfen, unb jroar eine Stimme, bie ftch ben

2lnfcbein rubigfter Unbefangenheit ju geben »ei§, fte auch mol
in ihrem Sinne haben mag, aber bod) anflehten unb Decla«

mationen ju Xage förbert, melche ftd) oon einer mertwürbigen

öertennung be« eigentbümlid)jten Sein« unb ©ehalte« be«

9Dagner'fd)en Streben« unb Schaffen« nicht frei erbalten bat,

mitunter aud) ju einem oornebm bebauernben, mehrfach iro«

nifchen Sone ihre 3uflud)t nimmt. SEBir meinen ben betref«

fenben $uffa£ in 9tr. 13 ber ©ufctoro'fchen „Unterbaitun«

gen am bäu«lid)en ^erb", »eichen bie 3lug«burger SlUgemeine

in it)ret Seilage ju 5er. 95 flug« abjufdjreiben nicht unter«

laffen hat, unb ber bie Ueberfcbrift führt: „JRicharb SBagner'«

lannhäufer in Sari«." 6« finb nur einige Suncte, bie mir

berühren »ollen; auf ba*©anje näher einjugeben, roürbeun«

ju »eit führen.

Die Srfolge, »eld)e 9t. iEBagner bt*ber in Deutfchlanb

gehabt bat, febreibt ber Serfaffer jene« 2lrtifel« auf 9ted)nung

ber Sterilität unferer bramatifchen Ionbid)tung, welche e«

nachgerabe möglid) gemad)t, wba§ Sft.Söagner'« feltfam gear«

teter ©:niu«, mit einigen 2lu«najjmen, überaß unfer (Repertoir

beherrfebe." Da« betlagt benn berSerfaffer ganj unoerbo&Ien,

meil er einer ÜJcujif, bie „in ihrem ©runbwefen nur bie Ion«

maierei be« SBorte« unb be« ©ebanten«" fei, entfehieben ab»

bolb ift, weil er Micbt« al« „fü§e Scbwelgerei, beboniftifeben

Äifel" unb Dergleichen mehr barin fteljt unb ftnbet. SBer mag
ba* einer fubjeetioen ©efüh.l*ricbtung unb einer inbioibuellen

Silbung unb '2lnfd)auung«weife jum großen gebier anrechnen?

©ab unb giebt e« ja Serfonen genug, melche SRaphael'fcbe

SRabonnen für weid)ltd)e, fd)wäd)lid)e ©ebilbe galten, wie e«

umgetebrt 9lnbere giebt, bie in iKichel 3lngelo'« fräftigen,

tübnen giguren »idjt« al« Ungeheuerliche« unb Unnatürliche«

erblicfen. ÜBollen bod) auch Siele ©oethe in feinen heften

ÜBerfen aUjugrojjer 2Deid)Iid)teit hefcbulbtgen. 91(1 ^ai echt

beutfehe, urträftige SJefen, bie martige, männliche Sbarat«

teriftif, wie fte SBagner an rechter Stelle unb in ben rechten

Umgebungen bramatifd) mie muftfalifd) geftaltet unb oor«

führt, ift Seuten oon ber ©attung jene« Referenten ein unju«

gänglicbe« ©ebiet, unb in ben w 9tibelungen", biefem grofiar«

tigften Stoffe, ber je für bie Sübne in ber bramatifä>muftta»



lifcbcn Slnlage, wie ÜBagner fte liefern SBerfe eerleibt, bear*

beitet «orten, werten fte wieber ein unna&bareä unb unauf»

Iö«licbe« Stäthfel, eine fTOißgeburt entbeden. Sie motten

roinantifehe, Iprifcbe, beroifcbe unb weiß wa« 2lüe« noch für

Opern: aber ba foll 3llle« bübfeb mobern unb nüchtern ;u<

geben unb fich abwideln. 3a, ba« laffet ifjr euch gebulbig

gefallen: all ba« reine, unfinnige @emengfel be* wiberwärtig*

Pen , erftidenben iörobem« ber heutigen franjöfifcben unb ita«

lienifeben Dpernatmofphäre, roie bie Slbgcblaßtyeit unferer

meiften bermaligen beutfcben Opernarbeiten. Slber jene groß«

artigen, »oIt«tbümlicben, poeftereieben ©toffe, welche oon bem
tiefen @eifte«weben unb geben ber Station, oon ihrem inner«

Iicbften Äern lai glänjenbfte 3'ugni§ ablegen unb un« bie

JKifere unferer j efeigen 3uftänbe in ©twa« oergeffen machen,

bie mottet ihr nicht, reeil ihr euch babureb au« bem eng

umfebriebenen Äreife eure« Renten« unb Qtmpfinben« berau«>

gerüdt febet.

3ene« eroig uncrfcböpflicbe fflelttbema oon ber hoben,

teinen, eebten Siebe im ©egenfafee ju ber nieberen, finnlicben,

roie e« ffi agner in feinem ©ängerfampfe in ebelfttr, bureb

unb burch beutfeber SBeife bebanbelt bat, mit ben reichen,

glanjoollen, ritterlicben, feufeben Sarben, mit ber ©lutb eine«

großen £erjen« unb ber innerlicbften 33egeifterung feine* tiefen

beutfcben ©emütbe«, nehmen fie nicht Slnftanb, ein „lang»

»eilige«", eine „trioiale JJrage" ju nennen; aber bie fabeften,

abgefebmadteften 2iebe«intriguen unb ©pifoben in unjäbjigen,

bie Äunft unb bie höhere SDcenfcbennatur berunterjiebenben

©tümperwerten ber unterfcbieblitben Sabril» unb fDtanufactur»

anftalten für unfer Operntbum nehmen fie ruhig unb unbe«

fangen bin, al« muffe e« nun einmal fo fein. 3>er ©cbwan
im „Sobengrih" unb Sehnliche« gereicht ihnen jum Slnftoß

unb Slergerniß; aber bie läcberlicbfien , wibrigften £eren»,

©puf» unb #öttenpfublgefcbiebten in unferen eigenen ober oon
franjöfifcben SKuftern geborgten, ober biefen oft fehülerbaft

genug naebüberfefcten Dpernbanblungcn laffen fte pafftren.

#ätte2ö agner nur eineSKujtf gefebrieben, bie eueb nicht mebr
noch weniger ju benfen unb nacfcjufüblen gäbe, al« roa« euerer

$afft»ität jufagt; tonntet ihr eud) nur unbeirrt unb ungenirt

ber althergebrachten Ueberlieferung be« Opernjufcbnitt« nach

roie oor babei erfreuen, — reie roürbe SBagner euer ÜJtonn

fein, auch roa« feine Seyte anlangt. $ätte er euch Pottenb«

bie abfolute SWelobie gelaffen, etwa bie mit acht Xacten ab»

gemachte £anjrbutbmen»üJceIobie, bie ftch fo leicht bebalten, fo

bequem unb luftig nachtrauern lägt, fo füß einfcbmeicbelnb

fta> in« Ohr ftiebjt, um im näcbften Hugenblid roieber oon
einer anberen, gleicboiel ob mit bem 3nbalte ber Situation in

©intlang ftebenben ober nicht ftebenben, abgelöft ju werben

—

roie würbet ihr ihn rühmen unb preifen unb Sitte« bei ihm in

ber Orbnung ftnben.

2>en altgertnanifeben ©agenftoffen , bie ffl agner be»

banbelt bat unb noch bebanbeln wirb , wollet unb möget ibr

»Sticht« anhaben", weil ibr «gegen bie Schönheiten berfelben

nicht proteftiren tonnet" : aber ibr feib oerftimmt unb ärgert

euer; im ©runbe, baß bet ßomponifi ibnen nicht ben SRantel

ber jefcigen gorm umbdngen wollte. 3m allgemeinen inbeg

möget i^r folebe Opernoorwüife gar niebt, weil ibr oon einem

3Rufit«£rama, in welchem fie ihre würbigfte ©teile ftnben,

überhaupt SRidjjt« wiffen wollt. ®« ift eud), wenn ihr recht

aufrichtig unb ehrlich fein wollt, im bödbften ©rabe fatal, baf

SBagner eben tiefer greift unb Rohere« ju erreichen fuebt, al«

eua) gut fchetnt, inbem er bem Solte wiebergiebt, wa« be«

Solte« ift: bie greube an feiner großen Sorjeit unb ben berr«

liehen ©agenfcbäjjen tiefer 3eit unb ben geiftigen ©enuf) ber«

felben. Slucb ba« 9lnbere legt ihr nicht in bie 3Bagf<r)aale,

ba| SBagner burd) bie 28at)l feiner ©ujet« ein Jfam^afte«

baju beiträgt, ba« Wationalbewu&tfein ju werfen, ;u $cben

unb ju träftigen.

SBenn ftcb nun bollenb« ba« untritifebe ober beffer: bu»

pertritifebe ©erebe bi« ju ber ißehauptung Perfteigt: ber ganje

„lannhäufer" fei Wicht« weiter, al« „eine bramatiftrte 33al«

labe; nirgenb« ein greifbarer bramatifä)er ©egenfa^, eine an»

regenbe ©ituation«oerwicflung" — fo weiß man in ber Sbat
nicht, ob man feinen 9lugen unb Ohren trauen fott, unb muß
ftch ju ber SBorau«fe^ung unb Annahme für berechtigt halten,

baß foleben oratorifchen gelben ein ganj anbere« Sompenbium
ber bramatifeben unb äftbetifchen ftunfttbeorie oorliegt al«

anberen Seuten. Soch noch nicht genug. Sföan gebt fogar fo

weit, ba* lannhäuferbuch al« ein „arberne*" au*jubringen,

unb ju biefer ©inftcht unb (Srtenntniß foll un* 35eutfcben eben

ber franjöfifche ©efchmact, ba« gatlifebe Urtheil barüber

verhelfen tonnen, weil bie granjofen in biefer Stücfftcbt, roie in

bem Segriffe be« „Sangroeiligen", eine immerhin „jiemlicr)

anertennen«wertbe ©timme haben." iRun, fie haben biefe ihre

fo bochgerühmte unb präconiftrte unb fogar jum HJcuftcr un«
aufgcftellte ©timm« unb Urtbeil«fähigteit bi«ber augenfehein»

lieh genug bocumentirt! fflir wollen unter fo Pielem Slnberen

blo« ber enthupaftifchen Aufnahme gebenten, bie fie, um nur
oon ber Oper ju reben, ben $oefien ju einem „Stöbert" unb

ju einer „£>inorab" unb wie biefe lertgrößen, welche mög»
lichermeife nicht „langmeilig", roohl aber böd)ft turjroeilig unb
in ihrer 9lrt über attefDcaßen amufant jtnb, alle Reißen mögen,

haben angebeihen Iafen. SEBir oerftummen baneben auch noch,

menn bie fcbarfftnmge unb jugleid) mi^ige ©e^auptung oor«

gebracht mirb, baß ©lifabeth oon Thüringen fich „mie eine

©acr6.6oeur<35ame" gebe, unb man be*ba(b ben granjofen

in feiner fflenbung unb ßourtoifie bie Sefugniß unb ba«

9ted)t jugeftebt, „über biefe beutfefae Slifabetb ju lachen!"

3n mie meit — um nur bie* ©ine fcbHeßUcb )u beruh»

ren — bie 9lu«fage unb 5Be^»auptung be* in 9tebe ftebenben

Sluffa^e« auf »otlfter Wahrheit beruht, baß ba« ©lud, melche«

6. Tl. o. SBeber in $ari« gemacht, bie Semunberung, bie ba»

felbft einem ^aöbn unb ©lud, roie einem ÜRojart unb
Seetbooen gejottt werbe, ben Sewei« liefere, wie „ber Wa*
tionalitätenfchwinbel ba« ©ebiet ber Äunft unb ber Wufit noch

nicht erreicht habe", tonnen wir hier nicht eingebenb erörtern.

Sitte, welche $ari« au« eigener Hnfchauung tennen, wiffen, wie

e« bamit beftellt ift. 2Rit fpecietter iBejugnabme auf bie 93er»

ftcherung ber „Unterhaltungen am bäu«licbcn ^erb" über bie

große gortune, bie namentlich ©. 2R. o. SBeber in $ari« ge«

macht haben foll, wollen wir jeboeb nicht unterlaffen, bie Sefer

auf ben Bericht eine« beutfeben SWanne« aufmertfam ;u machen,

welcher fich ju ber3«t, al* ber„greifchüfc" für bie ©roße Oper

in* Jöerl gerichtet würbe, in ber ©eineftabt befanb unb 3<uge

ber ©rfolge be«felben gewefen ift. 6* ift bie* Wiemanb anbere«,

al« — Sticharb SBagner felbft. S)iefer fein 93ericht war unb

ift ju lefen in ber„2lbenbjeitung" oom 3abr 1841, 9h. 169 ff.

©r ift e* auch beute noch roertb, gelefen ju roerben. SRan tann

barau* unter 3Jcebrerem, roa« oon nicht geringem 3ntereffe

im $inblide auf bie franjöfifcben 9Jcufifjuftänbe ift, lernen,

roie ber größere Iheil ber bamaligen $arifer Äritit mit bem
„greifcbü|j" »erfuhr. ,,©ie ließ an ibm tein gute« |jaar."

SBerbient, gan; oerbient ift bie herbe 3«cbtigung, roelche St.



SBagner gegen ba«6nbe feine« Beriete* unferen £anb«leuten

wiberfar^ren lieg, wenn et faßt: „SBie finb wir Deutle (gegen

bie granjofen gehalten , weldje mit außerorbentlidjer Strenge

allem 3lu«länbifd)en bie ginfu&r mehren, wenigften« ift bet

<5ingang«joll fe^r b,od) unb e« (oftet 2Äüf>e, il>n ju erfd)win*

gen), wie finb mir bod) übere&rlid) unb gutmütig, wenn wir

in ben gepriefenen SWeifterftücten unfere« OTadjbaröoIfe« mit fo

emftger 2)e&aglid)feit nad) irgenb fd)macff)aften SrocTen fud)en,

ja felbft ba« Unfd)macfl)aftc barau« al« etwa« feltfam Hu««

Iänbifd)e« annehmen unb e« in bie 9tfotr)efe tragen, um ba»

»on Heilmittel matten ju laffen, bie unferen, »om Dielen

©ifcen üerborbenen Unterleib furiren fotlen! O, wie feib tr>r

gütig unb gefällig gegen alle bie 6rbärmlid)feiten, bie felbft

bie granjofen begoutiren! ÜBiffet if)r, bafj it>r burd) biefe <5n»

geUtugenb biefem lad)luftigen 93oIfe nod) überbie« jum ©e»

föötte «erbet?— 3Ba«? SBir, ba« begabtefteSoIf, unter benen

©Ott einen ÜRojart entfielen liefe, foüten baju gemalt fein,

ba« ©efpött ber $arifer ©alon« abjugeben? — 3n ber %\)at,

mir bienen it>nen jefct baju unb Derbienen e«; ber ftodjfte

Äo»f »om Soulcoarb be« 3talien« bot ba« 9ted)t, über un«

ju ladjen, benn mir treiben e« barnad). 3* mad)e un« feinen

Sormurf barau«, baß mir bie Sorjüge ber franjöfifdjen Äunft

ju erfennen fä&ig finb, benn biefer einjige Umftanb fd)on ift

e«, ber un« b™""^ ^ ü&er b ' e gtanjofen erbebt; wir finb

glücflid) ju fd)5jsen, baß wir im ©tanbe finb, 9llle«, xoai un«

ba« 2lu«lanb bietet, bi« auf ba« lefcte JI)eild)en feine« SBertlje«

ju würbigen; — e« ift bie« eine außerorbentlid)e ©abe, mit

ber un« 2)eutfd)e ber allgütige £immel befdjenfte, benn ol>nt

fie bätte fein Unieerfal--®enie, wie TOojart, unter un« er»

Raffen werben fönnen, unb burd) fie finb wir fäf)ig, 3ebem,

ber fid) über un« luftig mad)t, fein ©efpött ;u »ergeben ic."

abiefe fid) über un« luftig mad)enben granjofen fannte

alfo SBagner. Unb bennod) b,at er feine perlen Eingegeben?

Sr b,at e« erleben muffen, wie man fie it»m jertreten f>at.

2Bal)rfd)einlid) b,at et ber „großen Wation" einen erflecflid)en

gortfd)ritt auf bem gelbe ber mufifalifd)en Äunft wä^tenb

eine« 3eitraume« oon jwanjig 3ai>ren jugetraut. 9Jun für»

wa^r — er ift bitter genug entläufst worben! gut alle Un*

bilben, bie et im3lu«lanbe erfahren, b,at ifjn abet JBien reid>

Iid)ft entfdjäbigt.

©einem 3<>ilu« fottte et ju $ari« im Sollectiebegtiffe

eine« rafenben parterre bi« in bie Sogen hinauf eben fo wenig

entgehen, al« er ü)m in ©eutfdjlanb nad) gewiffen ©djidjten

ber Äritif f>in entging, fo wenig al« ib,m ein £omcr unb

Sßlaton entgangen finb. Sie finb aber nodj fKute biefelben,

bie fie waren. — 2K. SW.

Aus Wien.
Sen 27. SJlai.

35er feit brei 3abren b'er beftebenbe Ord)efter«Berein „(Suterbe«

bat geftern, Sonntag SKittag«, fein jwette* (Soncert für biefe

©aifon gegeben. 3U ben Slacbjügleni bet abgelaufenen ©aifon ge«

börtg, erregte biefe« (Soncert unfere Mufmerffamteit bauptfäcblicb bureb

eine 9toeität (Ouoerture SRr. 2 in (£, 9Ranufcri))t) eon Sgnaj
2>otn. Sie übrigen Wummern be8 Programm« brauten 9Ken«
belefobn'8 Oueerture jum Sieberffiete: .peimtebr au« bergrembe"
unb beffen <£ moD<€vm))bonie, ferner Äriebemann Sacb'« ©pm«
fcbonie m 3> in jwat »on bem teilen «ifer befeelter, aber nid)t ganj

tabeltofer SBiebergabe. 9tament(iä) Heß bie »einbeit ber Sntonation
t>on ©eiten ber Släfer Wl<md)t9 »u wunfd>en übrig. 3)er Sirigent,
ber biefetn Sereine öorftebt, $>r. Sangtoara, fa)eint inbeß
niebt ebne Begabung unb fo ISfit fid) boffen, bafj bie Seiftungen biefe«

Sörfer« aud) immer gelungener »erben bürften. Sie beiben 2Ken«
bel«fobn'fd?en SSSerle finb ju betannt, al« bafi »ir Öttoa« barüber ju
fagen uns beranlaf3t {übten foUten. Sie $ier nod) nid)t gebBrte

©bnWbonie »on gr. Sa 4) tonnte für un« aud) nur ein biftorifaje»

3ntereffe baben. «n fid) ift biefe ©vm|»bonie mebr formaliftifcber

Statur, unb mandje ©teilen Hingen obne Uebertreibung für unfern
@efd)mad tinbifd). 3n Sejug auf Born'« Oueerture aber
tnBgen un« einigte ©orte über benffiomjjoniflen bergönnt fein.

So rn bat tm Saufe be« SBinter« ein eigene« Soncert eeran^attet,

in n>e(d)emer bem publicum feine (Sontbofttioiien jum etftenmal Sffentlid;

»orfübrte. <£« ift aud) »on befreunbeter geber in b. Cl. feiner Sr«
roäbnung getban »orben. Sa berfelbe ein glübenber Serebrer ber
S55agner'fd)en unb l'if jt'fd)en ©cbübfungen ifl unb in feinen eigenen
Combofttionen mandje Sd)roffbeiten eortommen, ferner feine 3n«
|li-umentation«»eife mirtlid) »on ber 9tid)tung ber neubeutfd)en
©djule jiemlid) beeinflußt ip

, fo mar ba« Urtbeil fämmtlid)er SBiener
Stecenfentcn fogtetd) fettig: „Sern ift ein 3»'"nft«mufifer".
©ie bebauerten Stile mebr unb minber ben armen Verirrten unb
rietben ibm mitleibig, ja bei leiten biefe oerfeblte Sia)tung aufjugeben
unb fid) ber ed)ten, wabren Kun(t ju meiben; — allein iii ibrem Hin»
ben ©ifer faben fie nid)t, wie falfdt (ie bie ganje 3nbi»ibualität auf«
faßten unb roie unrid)tig ibre über feine Sombofitionen gefäUten Ur«
tbetle auefielen. Sorn ift 5ßid)t« weniger al» 3utunft«mufiter. Sie
biefige ftritit »erwecbfelt offenbar feine 58 egeifterung, feine Siebe
für unb feine 9lnbängiid)teit an bie neu>beutfd)e 9iid)tung mit
feinem ÄSnnen, mit feinen brattifdjen Seiftungen. —

Unfer Urtbeil über Sorn fteUte fid) fd)ou früber unbfteHt fid)

nad) ber geftern angebSrten Ouserture »ieberbolt folgenber SBeife: er

bat ein bebeutenbe« Xalent, eine glücflicbe ffirfinbung, feinen ©inn
für rb»tbmifd)e SSBitie unb inftrumentate ©ffecte; aber »a« ibm feblt
unb woran er ju ©runbe geben würbe, wenn er pd) nid)t bei 3eiten
beraufijuarbeiten trad)ten wirb, ba« ift ber@t»l, ober bräeifer gefagt:
bie@inbeit be«@tt)l«.

Sorn al« auSübenbe« äRitglieb im biefigen fiärntbner Ord)ef)er
nimmt feit geraumer 3{i' bie »erfd)ieben(len , oft entgegengefeftteften

(Sinbrüde in turjen 3wifd)enraumen, oft in jwei nad) etnanber folgen«
ben Sbenben, auf. Sr fbielt j. S3. beute in »gibelio", morgen in

»Xrooatore" unb übermorgen im «Sobengrin« u. f. ». Bei biefem
Umfianbe iß e« nid)t anber« miglid), al« baß fid) in feiner ©djreib»
weife eine 3Rif<bung bon Qrbabenem, Iribtalem, bon Sbarat«
terifttfd)em unb 92id)t«f agenbem unb'jwar in einer SBad)barfd)aft

beifammen finbet, weld)e atterbing« nid)t geeignet ift, ben 3ubörer ju
befriebigen. 3bm feblt alfo bor ädern bie Älarung feine« ©eifte«,

ba« Be Wüßt fein feine« SBolIen«. Saß ein reitbe« Salem borban«
ben fei, Wollen wir nid)t in Slbrebe (leiten, aud) Wollen wir baffen, baß
ber nod) febr junge (Eombonijt mit ber 3eit fid) Hären , einen $roceß
in feinem 3nnern burimadjen werbe, um barmonifd)e, nad) jeber

©eite >;in befriebigenbe Äunftwerfe ju fd)affen. allein abweifen muf-
fen wir jene Sritit, weld)e bie 2Kangel einer nod) niebt |ur Älarbeit
gelangten fünftlerifdjen Snbibibualität ganj einfad) einer 9tid)tung in
bie ©d)ube fdjieben will, für bie Sorn wo! bie innigfte Berebrung
begt, mit welcber er aber in feinem tünftleti(d)en ©Raffen bi« jeftt

einen nur febr I o f en 3ufammenbang bat.

(Sr tennt bie 2B a g n e r'(d)en Obern genau
,
ja nod) mebr, er Weiß

bie fbtnt>b°ntfd)en Sidjtungen Sif jt'8 beinahe ganj auewenbig; allein

alle« ba« genügt no<b nidjt. ©ein @eift ift nodi ntdjt babin gereift,

ben ©eift biefer SBerte berart in fid) 3u berarbeiten, baß fid) berfelbe

in feinen eigenen Sombojitionen oon Snnen berau« mit 9cotb»enbig»
teit tunbgeben mBd)te. Ser Statb, ben wir ibm ertbeilen, ift berfelbe,

ben ibm bie r>iefige Sritit gegeben, fid) nämlid) in ba« ©tubium ber

(ruberen SDteifterju bertiefen, nur mit bem Unter fdiiebe , baß wir
ifen nid)t einer Siicbtung entfremben Wollen, ju ber ibn fein Snnere«
mit SRotbWenbigteit bringt, fonbern gerabe barum, baß er auf ©runb«
läge ber au« ben unfterblid)en SWeiftern gewonnenen Senntnijfe befto

fäbiger werbe, ben Wabren ©eift ber Weujeit um fo tiefer in fid) aufju«

nebmen unb fid) wabrbaft innerlicb anjueignen, Kai er bi« je^t

bod) nur äußerlicb erfaßt ju baben fd)eint.

Sbuarb Suite.

BTHtf »on teobolb 6*n«uS in ?ei?jis-
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Sdjumannfana 3tr. 4.

Bit jtjempätttBf fltnflllepc^f »no TtoSrrt $d)umain's 5t<u"un« in

»fr $fcfiflgrf$id}t(.

©»« ©djmanten unb unfidjete tlin^crta^en »et jufefct

genannten plaftifd)en ityrirer I3gt im4l erraten, ba§ bie

plaftifdje Cpod)e jtt Cnbe getjt; fd)on meifen bie naentfdjie*

betten tte^ergrtffe ©pobV« ttnb i!Renbel6fer)n'S auf bie

nunmebr beamnenbc malerifd>cpifd)e 3'it $in.

Kr. 53, 3abrgang 1848 ber „IMgememen SRufifalifdjen

Sntttng" enthält felgenbeSWirtöeilung: ,,<S« wirb erjagt, baß

Stöbert ©djumann fdjon al9 jfoabe eine befonbere Steigung

ttnb @«6t befeffen ^°H ©efttt)(e unb d)araflerifiifd)e 3«ge

mit SBntn jtx malen j
ja er foO bod uerfa)irbeneälSefen «tu ib>

b;eruntft[$euber ©ptettamrraben turd) gewiffc giguren unb

@änae anf bent $iane fo »räci» unb beutlia) t)aben btjtidjntn

IBnnen, ba§ 3ene in lautes 5?ad)tn übet bie Se!jnlia)tett t^rer

$orttait6 au3gebrod>en feien."

SDer mit biefetn Sfiatertattnt begabte ftnate Stburaann
blatte an|trbem ba« ©lücf, mdjt gewintert burdj bie imponi-

trabe Autorität eine« bebeutenben äHujitieljrere (bemt ber alte

SactaUnreu« ftungfd) mürbe bafb »on feinem ©etiler übet«

ftfigtü}, bem eigenen ©eniu« folgen ju (Snnen. £>urd)©Ipate'

fpeare, ©oetljt, 3ean <ßau(, Sied, $offmann unb

Sttron in ba« romantifd)e Sanb eraßeffl^rt, fonnte tt)m ber

[p&ter tet $. 2>orn (1831) im Oatopp mrdjgtma^te t^tDte«

tifd>c 3Kufitcurfufl Wiäfti miffx angaben; er blitb frei oen bem
ptbanttfdjen ffiuft ber alten ©<$utreae(n.

Sie 3. ©. Vtti) bft leftte »briler ber at^iteltontfdfen

nnt> jugfeic^ btt erfie Qpittz ber |>[afiifd>en (Spe^e n>ar, fo ti-

fdfeint 9t. @ 4uman n (1810—1856) jugteieV arog alt Sbri-

ter, im Hnjdjtafj an Sc^nSert bie plaftifi^e Sijrif mit 9to-

mantif eifflUenb, arBgei aber nod) nnb ein wa^rtr Reformator

a!0 erfiec ffipiter ber romantif<fc>malerif<6en iUiufft. SBir be>

nunbem jana^ft an i^ni in b«n für bafl €ta»i« gef^riebenett

©erlen einen bei btefem bisher für fteril gehaltenen Onfrm<
mente {tberrafd)enben Sauber be* 'Honte, im JDrdjtfler einen

ffiei^t^am an ftlangfarben, in ber Harmonie eine Sebenbtgfeit

unb ittyne ^rifdfe, in ber SReioeie tüten fidj ben »trborgenftra

Seelenftimmtmgen auf ba« dnnigfie anfo^miegenbtn Änlbrutf,

tm dt^utb^mif^en eine oielfeitige unerf^äbflic^e Urfprflnglirfj-

feit, »ie biet ÄtteJ oereint bifl^er noti) nidft bagemefen. €fl

finb cannina ioandita prius. 3n ber reatifitfc^-itxal«t SBa^r-

^eit, in ber garbenfriföe feiner Silber, in ber 3tcur)eit ber

Obeen tfi ber@runb ja ftnbtn, megbtlb ©(bumann'e@eniu3
ht feiner ganiea ©r% bieder ttnr oon fo Senilen anertannt

iDorben tpL aßiajt bie gor m, benn biefe ifi btt ©djamann
meiftentf bie alte, mit folgen Cmeitemttgen, toie fie au8 bem
ertoeitertm ©toffe bon felbfi folgen, fonbern ber neue änfealt

ift t%, ber biefen 5jnbid)t« fftt bie 3fte§r}ä$( fetner 3'ttfl"

treffen bisher ein verf^IoffeneS S9udf bleiben tief. Sefanntlidj

lieft fi^ -3eber au« einem neuen SBeife nur bafljtnige b^etan*,

ma3 er bereit« fetbft als »ab^r erfahren ober tsa« »enigftena

unberau§t f^on in üjm fa)(tef unb nur bei Srtoerfung ^arrte.

ffi« wirb erjä^lt, bag im fibtrifdfen €ife ein antebilnaia*

nifo>e8 Wtefent^ier flecTte, »on bem eine ganje ÜJorff^aft fi*

Oafore lang ib^ren tägti^tn gletfiibetiatf geholt b^at unb b«A

tro^bem nodj »ie unottfe^rt erfd)eint unb für lange 3'it auä»

jnreieben »erfprtajt. ©oIo> ein muflfatiftt)er SDtammutb^ nub

ffröfuel ift ©ifumann; ((tmbert £ur<b;f4ntttemnfitet rnügen

Ujren mufifattf^eu Cebarf ms feinen SJerfen entnehmen, et

toirb eroig untrfdjB^flid) bleiben, ©cbtel 9teue« bringt er,

ba§ man anfänglid) baburd) oetttitrt utrb unb ben ©runb
tiefer Sertotrrnng im 3Tonbid)ter unb nidjt in ber etgeutn Un«
julanglid)!eitfinbct; man b^ole aber nad) einiger 3eit bie fräbti

mifmutbjg bei ©ette gttootftnen ©tflde toieber b^ercor, unb

toenn mir bann neue ©eeien» unb £ebene>Srfa^riRigen in ber

3»ifdj(Hjtit gemadjt ^aben, fo »erben mir ftnben, ba| bofl

früher unoerftanben @eb(iebene gerate unfere neuefte (Erfah-

rung im treffenbften Äu«brude barfteflt. %bn freili* ift nic^t

Oebennann fo eb^rlt*) »ie 3 e t**f , ber, nad)bem er ©eetb^c
ttn'S „gbetio" als unoerftaubltd) erll&it blatte, nad) ber

jmeiten Aufführung biefer Oper aufrief, ba§ ßr ber (Efel

gemefen.

@o bebentenb nun ©djnmann in feinen mit romauti-

fdjem 3 0I1*er burdjbufteten HjTtfdjen SBerfen ift, fo ift bod)

fein @ipfe(buuct im Cpifc^tn ju ftnben, nio>t in bem überlebten

retigiofen ffi»o« ( fonbern im mobern romantifdjen, meld)ee) in

ber 9tomanje, SoDabe, Segenbe» Lovelle, im Stomane nnb

SNäbrdjen bie entfpteo>enbe Sorm gefunbeu b^aL du feinen

Stomanjen unb ©aDibtn für eine unb mehrere ©timraen, in
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,,$arabie« unb ^Jcri", „Der 9?ofe <PttgerfaIjrt", bem „fönig8»

fotjn", bem „Ziagen unb ber ÄBnigStodjter", ben bramatifirten

Segenben „ÜRanfreb", „Saufi" unb „©enoDeca", ben male»

rifdjen Quartett« unb Orcbefler«SRomanen, unb namentlich in

feinen Elac-iererjäljlungen, bie er felbji: SRomanjen, 93aHaben,

Scooefletten, gabeln, 33unte Stätter, ©cenen, Eatneoal unb

gafdjingefdjwanf, ßrei«leriana, SRäljrdjenerjäfylungen benennt,

t/at er fein EigenPe« unb 3nnerpe«, fein £erjblut gegeben.

äu8 Der oerfdjtoffenen unb in pdj geteerten ©ubjectioität

©djumann'8 ift audj ju erMären, toegr>a(6 er feine tiefflen

©efüljle gerabe bem Etaoiere anoertraute. $ier burfte er pd)

unmittelbar geben; ein DrdjePertljema bagegen muß notljmen«

big fdjon einen allgemeineren Eljarafter an fidj tragen, weil

e« für bie SJioline, IromBete, glBte, für #orn unb SioIonceH

3ugleidj beftimmt ift. 3dj erinnere baran, baß baö Sljema be«

erften ©afce« ber 93 bnr-©tjtnBtyonie fogar oon ber türfifdjen

Triangel aufgenommen wirb. Äußerbem burfte er audj beim

äpijettfdj gebildeten ElaBierbilettanten nodj ein ganj anbere«

SSerftänbnifj oorauflfefcen, al« bei bem burdjfdjnitttidjen Äam«
mermuflfuö unb $oboiften unb brauste ftcb batyer in ben Ela«

oiertoerten nidjt ju geniren. Die ©ijmfbonien unb bie für

6b,or unb OrdjePer gefdjrtebenen SBerfe ljaben, eben weil ic>re

Ü&ema« allgemeineren Snljalt« unb faßlidjer ftnb, bis jefet

aucb, fdjon mef/r Eingang gefunben, al« bie tieferen unb fäjwe=

reren Slaoierwerte ber erfien <ßeriobe bi« ju Ob. 23, beren

allgemeine« SJerftänbnifj mBglidjen 3faÜ"8 erfi ber nädjPen

(Generation aufgeben wirb.

§aben wir nun bie gegenwärtige SWupfeBodje al« bie ber

malerifdjen erfannt unb SR. ©djumann al« ben erfien Epiter

in ferfelben, fo bleibt mir, um ba« gepellte Jljema, bie Dar«
l'tcltung ber ©egenwart alö einer Ijoffnungfloollen, ju er=

fdjBpfen, nur nodj übrig, einen 39licf in bie 3u'unf* iu tljun.

Die ©egenwart laffe idj fdjon au« bem ©runbe bei ©eite,

weil Ijier bie ©efat/r ju nab/e liegt, jwifdjen Slmbo« unb $am«
mer ju geraden.

3dj b^abe fdjon oben bie innere SBerwanbtfdjaft ber ardjt»

tettonifdjen mit ber eBtfdjen ÜWupf turj berührt; biefelbe $er»

wanbtfdjaft finbet jwifdjen ber Blapifdjen unb bramatifdjen,

biefelbe jwifdjen ber malerifdjen unb hjrifdjen ©cupf Patt,

weil ber gortfdjritt com atigemeinen jum 33efonberpen in ber

S)arftellung«weife (com Slrdjiteftonifdjen burdj ba« Sßta»

Pifdje 3um ÜRalerifdjen) bem analogen gortfdjritte im bärge*

ftellten 3n$alte (»om Eßifdjen burcb ba« Dramatifdje jum

?tirifdjen) entfpredjen muß. Da nun betannttidj ba« $ßdjpe

ba erreicht wirb, wo bie angewenbete DarfteflungSweife fidj in

oolipänbiger Uebereinpimmung mit bem bargepellten Snljalte

bepnbet, fo ip au« jener 33er»anbtfdjaft bie Jfyatfadje ju er«

tlären, baß in ber erPen arcbitcftonifcben Epoche ba«

relatio $8djPe geleiftet worben ip burdj bie Künßler ber erften

eBtfdjen ^eriobe, bie Italiener ^aleftrina, Jcanini unb

Sltegri unb bie Deutfcb.cn ©enfl, Sccarb unb ©cb,ü^,

unb fobann in ber jweiten plapifdj en6pocb.e wieberum ba«

$5d)pe burcb, bie lonbidjter ber jweiten braraatifc^en ^ße>

riobe, bie ^eroen ©lucf, SRojart unb SBeetbotsen, welken

it/re 3 e 'tflen °ffen ^Pa«f iello, Simarofa, ©retr^, Sfye«

rubini, 33oielbieu unb ©pontini al« dii minorum gen-

tium in ber itaüenifdjen unb franjoftfcb.en ÜJiufif jur ©eite

Pe^en — unb ebenmäßig ip barau« ju fdjtiefjen, bafj in ber

gegenwärtigen britten Spoa)e, ber malerifc^en, bie Künpler

ber erP nocb, ju erwartenben britten ^Seriobe, bie Ünrifer,

ebenfalls ba« relatio ©rßfjte erreichen werben. Sietet alfo,

um ein na^eliegenbe« Silb 3U gebrauten, bie ara)iteftonifd>e

(Sfocbe rücfpcb.tlic^ ber SJorjüglicb,feit ber innerhalb berfelben

auftretenfceu 2on!ünftler ein decrescendo bar ZZ-—-"

—

,

bie plaftifd)e bagegen ein crescendo unb decrescendo

_ , fo wirb »orauSfidjtlict) bie materifa^e

Scocb,e ein fortroäljrenbe« crescendo ~~^_ fein. Auf
©djuutann roerben für« SrPe noct) einige (Setter folgen

(»telleicb.t leben unb Wirten pe jefct fcb,on!), bann erP bie

Dramatifer, uno jute^t bie 2ljrifer, Weidjen in ber gegenwär«

tigen Spodje ba« $Bd)Pe ju leiften oorbeb^alten fcfyeint ; ieben»

fad« alfo eine überaus tröplia)e Slu«pdjt, felbfi wenn aua) nur

ein geringe« crescendo eintreten foHte. Ob fobann ber male*

rifdjen @»od)e nodj eine Bterte, etwa bie fcectpft^«mufifalifdje

folgen, ober ob ber nädjpe gortfcbritt blo« barin 6epeb,en wirb,

baß, wie ÜRojart ju fetner 3«t bie beutfdje, franjöftfc^e unb

italienifdje SWupt 3U einer b^öberen Einheit jufammenfa§te

(auf welcher Sap« bann Seetljoeen bie beutfdje 3Rupf wei«

ter baute), in gleicher SBeife beretnp ein fünftiget SKojart
bie SDtupf biefer brei 958lfer unb bie etwa alSbann bereit«

blüljenbe SRupI ber Ungarn, ©laoen u. f. w. wieberum ju

einer neuen Safl« »erfdjmiljt? Die <gntfd)eibung biefer grage

muffen wir unferen Ur»ur«uren!eln fiberlaffen, unb lönnen bie«

um fo ruhiger, ba wir bie ®ewi$eit b,aben, baß un«, wie au«

bem bisher innegehaltenen unb in biefer ©fijje al« logifdj

notb,wenbig nacbgewiefenen ©ange ber 3RupIentwidlung b,er>

»orgelt, nodj eine reidje 3u'xnft in ber oon bem Reformator

©djumann begonnenen malerifdjen ßßodje beoorpeb,t.

DAS.

31. HJagner unb öie TDiener Kritift.

Der Diepgen ftriti! famen bie aufjerorbentlidjen (Erfolge,

weldje SB agner gefunben b,at, feb,r ungelegen, ©anj natür«

lid) ! ©tanben bod) bie entb,ufiafttfct)en ffunbgebungen im greQpen

SBiberforudje ju ben ^eilfamen Belehrungen, weldje bie SBort«

füb,rer ber Diepgen Äritilf unferem publicum ju erteilen fletfl

fo freunblidj gewefen! SQJenn nun ba bie $$. ^anetict,
©öeibet, Debroi«, Sagge u. f. w. BlBfclidj inne werben,

auf wa« für unfruchtbaren Soben pe bie ©aatförner i^rer

tritifdjen 233ei«b,eit gepreut, ja wie oerfdjwenberifcb pe oft ge«

wefen, unb wie wenig bie Ernte iljren Erwartungen entfbridjt,

fo !ann man über tyren Slerger wol lädjeln, aber man barf

nidjt fo unmenfdjlidj fein, ib,nen bie« übel ju nehmen. 9Benn

©r. $an«lict auöruft: „Die Äritit barf gegen bie Deutung

Broteftiren, baß ber jüngfie 3;b,eater«ganatiflmu« ba« Urtyeil

be« mupfalifcb^en Sffiien über bie 9Bagner'fcb,en Obern au««

brücf t",— fo wollen wir iljn au« ber fcbBnen ©elbptäufdjung,

in wetcbe erfid) eingelullt, nicbt werfen. E« liegt ja garÜJidjt«

baran, weldje SDlotioe Öemanb ben betreffenben Vorgängen

unterfdjiebt. ©ei e«, baß St)eitnab,me für ben lange SSerlann«

ten, fei e8, baß ^Jatrioti«mu« 3U bem Erfolge ba« Otyrtge bei«

trugen, wie in aller ÜBett wiQ man beWeifen, baß ba« äpt/e«

tifdje 9Bob,lgefa0en an ben SBerfen fel&ft nidjt mitgewirft tyabe?

„©laubt" |>r.§an«licf etwa ben Sewei« ju führen burdj bie

emßljatifdje grage: „©laubt ein mupfalifdje« publicum wir!«

lid), feine SJerljerrlidjung be« „gliegenben ^oüänber«" recht-

fertigen ju tonnen?" — S33ir fragen bagegen: warum nidjt?

3ft bod) bie ÜJcufit be« „gliegenben ^oUänber«" eine ber „»oepe«

reidjpen, IjerjgewinnenbPen ÜRupten ber Sceujeit", wie un«

$r. Eb. § an «lief im da^re 1846 belehrte. 9Ba« bamal«

bem Jprn. $an«lid gepel, warum foDte ba« beute nidjt bem

muptalifdjen Sßien gefallen?
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$r. ©peibel ift in feinen afibetifcben unb tritifcben <£r«

Perforationen noch apobiftifcber al« $r. $an«(icf. „35er bat

feine ähnung »on ^ßoefte" — [abreibt er — „welcher SB ag-
ner'« Dpernterte febön, ja nur erträglich pnbet." — „SBag*
n e r'ö Dichtungen betoegen fid) fd)led)tweg außerhalb aller ^oefte

unb Jüchen ben fcbreienbenSWangel an innerem Sehen bureb be»

coratioen <[$omp ber ©übnenerfcheinung ju erfefcen." — SBa«

nüfcen un« nun «Stelling, ©olger unb $3ifcber, un« ge«

fällt bie Dichtung „Sotjengrin" unb wir haben feine Slbnung

toon foefie; wir ßnb äfthetifd) aufjugeben, arme SBerirrte, bie

bei $rn. ©peibel in bie ©d)ule gehen muffen, um ju erfab«

ren, wa« ^Joefie fei. £« ifl in ber £hat bod)fomifd), mit roet»

eher ßntfebiebenbeit biefe Ferren tyre SDceinungen binftellen,

ohne auch nur ben ©chatten eine« Semeife« bafür ju geben.—
$>r. Debroi« fagt in feiner ^Betrachtung ber legten mu»

fitalifcben Greigniffe: „SBagner ifl fein ©eniu«, ja er ifl nicht

einmal fünft(erifd)e ÜRatur im eigentlichen ©inne; aber er ifl ein

reicb.tr, energifd)er ©eift ic." Da haben toir« alfo beutlicb unb

flar, unb wer will e« jefct nod) toagen, SBagner für ein®enie

ju galten? $ätte SB agner feinen „Sotyengrin" im ©eifte t>on

t.Sru^cf'« {Requiem componirt, fo wäre ernot tein„®eniu«",

aber boch toenigften« eine „fünftlerifcbe Statur im eigentlichen

©inne"; fo aber bleibt bem „reichen, energifeben ©eift" (eiber

nieb^t« Änbere« übrig, al« eine fünjtlerifcb e 9?atur im uneigent«

litten ©inne }u fein. SBfirben »ir nun an $rn.D.33ru»cf bie

Srage rieten, »ober er e« wiffe, bafj SBagner fein ©eniu«

fei, teer e« ihm benngefagt habe? — 9cun? erlauben ©ie mir,

bem$rn.r>.83rutyd ju bemerfen, bafj berjenige, welcher »iffen

toifl, ob x ober y ein ©eniu« fei, cor allem Snberen bie Sähig«

feit haben muffe, einen ©eniu« ju erfebauen. $r. ». fflrutycf

wirb hier aufSeetbooen binweifen, ben er für einen ©eniu«

hält ; allein ein fe^r fdjlechter 33e»ei«, rocil mir nicht miffen,

ob$r.o.93rutycf 93eetbo»en auch bamat« für einen„®eniu«"

gebalten hätte, al« ber „jjibelio" Durchfiel, wenn er jufällig

«Beethoven'« 3«tgenoffe gewefen wäre. SBir erlauben un«

ganj befcbeibentlid) hieran ju jweifeln.

$r. SSagge fängt an, einen etwa« ruhigeren Ion anju*

feb, lagen, »a« un« im Ontereffe be« literarifdjen ünftanbe«

freut ; allein roa« bie $3emei«traft anbelangt, bie in feinen S3e«

tyauptungen liegt, fleht er hinter ben früher genannten Ferren

nicht jurfief unb ift mit fjug unb föedjt ber Sterte im Sunbe.

$ören »ir ihn: — „SBie er (SBagner) fid) bi« je&t in feinen

©cbriflen unb in ber junebmenb firengeren 33er»irflid)ung

feiner 2t)eorie („Driftan unb dfolbe") offenbart hat. fcbliefjt

er jebe anber« geartete ©eflaltung ber Oper febroff au«, fpriebt

ibjt jebe Berechtigung ab. ©r giebt fogar ju Derfteben, ba§ erft

in feinem „Drama" bie 3bee ber Oper jur 83erwirflid)ung

gelangt. Denn obgleich er in feinen ©ebriften für ©lud,
SDcojart unb SB e ber ba unb bort eine glübenbe (aber unmög-

lich, ernft gemeinte)" — hören ©ie!— „93ereb^rung au«fprict>t,

fo geigen boct) feine Definitionen eine« „ftunftwerfe« ber 3»*
fünft", tuie toeit er ba»on entfernt ift, il)ren SBerfen jene 8oH-
fommenb^eit jujuerfennen, bie man tynen bi«b,er binbicirte;

feine eigenen SBerfe aber enthalten ben ttjatfädjlic^en Öemei«,

bag e« it)m nieb, t barum ju tb,un mar, in ib,ren tfußftapfen man*
belnb, bie von ib,nen erflommene$)ö^e ebenfalls mit ©icfyertyeit

ju erflimnten" u.f.m. — 9?un, ma« fagen ©ie baju? Sag*
ner fpridjt j»ar für bie nnfierblicb,en ÜReifter eine glü^enbe

SSerebrung au«, biefe fann aber unmöglieb, ernft gemeint fein;

»Darum, »eil SB agner'« ©djöpfungen in einem anberen ©eifie

gefdjaffen ftnb, al« bie ber grüneren. $at man je eine foldje

Sogif erlebt, jpa^bn unb ÜKoiart baben mit ber Sufnabme

be« me(obifcf)en (Elemente«, meiere« fie in ib^ren ©djBpfungen

ttorjug«meife auebilbeten, bie au«fcb,Iiefjlicb contrapunctifcb,e

33et;anb(ung eine« ©ebaftian 33acb, oerlaffen. $at je ein

99cenfcb barau« gefolgert, äRojart fönne fürSacb, feine ernft

gemeinte S3eret)rung get)egt t)aben? Da« Ijeißt ber gefunben

SSernunft in« ©efidcjt fd)lagen. Da« iDcärc^en, bag SBagner
ein 93eräcb.ter ber früheren ÜKeifier fei, ift nicfa,t »on geftern

unb »orgeflern. über nur bie 33o«wiUigleit b,at ftd> bemüht,

bureb, biefe freche (Srfinbuug SBagner ju eerbäcb,tigen.

SBir moQen biefe S3emerfungen fcbliefjen; e« ift nicb,t un«

fere äbfiajt, alle Sormürfe ber b,iefigen Äritif burcb,juge^en

unb ju toiberlegen; mir moQten Ot;nen nur ein paar $röbd>en

mitteilen, toie ftieb.faltig bie gegen SBagner vorgebrachten

(Sinaenbungen ficb ermeifen, unb griffen ju bem S3et)ufe ^ier

unb ba Sinjelne« b^erau«. Sbuarbjtulfe.

3ur Aöroetjr.

$r. 9iob. Citner b.at in 9er. 23 b. S31. einen Huffa^
Deroffentlicb.t, um bie ^Berechtigung ber leisten melobiöfen

Dpernmufif neben bem ernften unb ferneren ©enre 8i. SBag«
ner'« ju »ertb^eibigen. SJeranlaffung ju biefem auftreten bietet

ib,m eine, nie e« fdpeint mifjüerftanbene S3emerfung, »eld)e ^r.

^eterSob^mann in feinem Referat über meine Oper „Der
©raf oon ©antarem" (bie, »ie ^r. @itner b,injufügt, in

Ceipjig „einigen*) S3eifaD gefunben haben foQ") au«gefprocben

b.atte. Diefen äuffafc, in »elcbem $r. Sit ner feine ünfiebten

über ernfte unb heitere Dpernmufif brei ©palten hinburd) ganj

allgemein unb ohne alle SBejiebung auf mich ober meine ©om«
pofition entaiefelt, fchliefjt er bann in überrafdjenbfter SBenbung

mit folgenber, jum 2ert in gar feinem 3ufammenbang flehen*

ber äpoftrophe:

gür©d) lieb ner'« Opern (sie!) ifte«ba«traurigfle3«d)en(

bafj ficb, feine berfelben (siel !) auf irgenb einem (sie!) 8?e«

pertoir erhält; alfo (!) ber »id)tigfte S3e»ei«, »ie gut ba«

publicum ju unterfebeiben »etfj, »a« nur Ohcenfi^el unb

»a« »irtlid) mit bem Xext übereinftimmenber ®efüb,l«>

au«brucf ift (!!).

Diefe mit fcbneibenbfter Schärfe über mich au«gefprod)ene

S3erurtheilung giebt mir ta9 8?ecbt ju einigen SBorten ber (Er«

»iberung, nicht blo« in meinem 3ntereffe, fonbern im dntereffe

ber Äunft unb ber febaffenben Äünftler überhaupt.

3d) erfenne bie S3erechtigung ber Äritif in ihrem »eiteflen

Umfange an; ich ehre pe, »enn fie mit ©aebfenntnifj, ©d)arf»

finn unb äfthetifd)em ©efd)ma(f geübt »irb, wenn fie oon Siebe

jur Jfunft getragen wirb unb bem febaffenben ftünftler Änre«

gung unb Seiehrung barbietet, dd) erfenne bie ^Berechtigung

ber Äritif an, nicht nur wenn fie mit Urbanität geübt »irb,

fonbern auch ">enn fie febarf unb äftenb ifl. über ich glaube

anbrerfeit«, bafj aud) publicum unb Äünfiler ju gewiffen An-

fprüchen an bieÄritif berechtigt finb; bafjba«5Kinbefte, wafl

man »on einem Äritifer »erlangen fönne, logifcbe« Denf*
Der mögen, unb ba« SJcinbefte, wa« man Don einer Der«

*) Ä itn e r f. b. 8t e b. Da« Stitoort „einigen" würbe nid)t bon
$rn. eitner geb»oud)t, ber „großen" gefebrieben batte, fonbern oon
un« fubftitutrt, ba ba« tefttgenannte $raokat eine offenbare Unrichtig*

teit enttitelt. £r. (S itn er war natürlich bafür nicht oerantwortlia) ju
madjen, ba berfelSe ftd) nur auf SJ erlebte fliltjtn tonnte; wir burften,

al« am Orte anwefenb, unb fonad) mit ben Xba tfadjen »ertraut,
hoSfplfef niefat bafflrrn (affrn.
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urtbeilenten Jfritif erwarten bürfc, SBaljrbcit ber 1§at«
fachen fei.

$r. (äitner fagt: „gür ©djliebner'8 Opern ift e« ba«

rraurigfte 3eicben, tafj fid) feine berfelben auf irgenb einem

Äepertoir erhält." k.
sJfun finb aber überhaupt noeb gar feine Opern

»on mir jur ^tuffübrung gebrad)t werben; eS bat

fid? alfo felbfhebenb nod) „feine berfelben" auf irgenb einer

Sülme auf bem SMepertoir erhalten tonnen ; ib. r SJerfdjroinben

»cm JKepertoir, auf bem fie nie gewefen, fann bemnacb, meber

ein luftigfte«, noch, ein traurigfte« 3 e'^en fur iifl'nb Ötwa«
geroejen fein; fie fönnen folgerichtig aud) weber einen beften

noeb, einen fdjlecbteften Sewei« für ba« Unterfdjeibung««

Vermögen De« publicum* geliefert b,a6en.

Der ,,©raf »on ©antarem" ift unmittelbar cor bem

©cbluß ber ©aifon in Seipjig jur Aufführung gebracht unb

einige iücate unter lebhaftem Seifall gegeben worben. Ob biefe

Oper beim SBieberbeginn ber ©aifon wieberbolt »erben, ob fie

ftc^ auf bem föepertcir erhalten, ob fie |auf anberen Sühnen
erfebeinen unb auf benfelben Dauer erlangen werbe, Da« Äße«

ift abjumarten. $r. Sitner b,at meine Oper niebt gebart, er

fennt nid)t einen £act 2Wufit au« berfelben, er b,at alfo nidjt

bie aller entferntefte Söefugnifj, auch, nur ba« aller unbebeutenbfte

Urteil barüber abzugeben; ba« Äüe« aber binbert £rn. @it»

ner nicr)t, einen Jtu«fprud> ju tljnn, in weldjem er ben ©tab

bridjt über mieb, über mein Jalent, über biefe meine Oper,

melcbe eriflirt, unb über alle anberen Opern »on mir, welcbe, in

ber Oeffentlicbfeit wenigften«, nidjt ejiftiren; binbert ib,n niebt,

meinen Stuf ju proftituiren, meinen sJ?amen in 3J?i{jcrebit ju

bringen, meinen fänftlerifcrjen Seftrebungen ein Sein ju ftellen,

für; mich, mit einem bureb, Unwahrheit »ergifteten fritifdjen

^Jfoil »erberben ju »öden *).

Sabjlidj, biefe Ib,at be« $rn. SRob. Sitner ift, um mit

feinen Sorten ju reben, ba« traurigfle ßeid^tn für feine fritifdje

grirolitdt, unb ber rieb, tigfte Sewei«, wie gewiffenlo« unb leicht»

fertig manche ÜBenfdjen mit bem 9?ufe, bem ©treten unb

SWüljen beutfdjer Somponiften umgeben, beren $fab ofjnebie«

bornencoQ genug ift!

Der febaffenbe flünftler muß fieft bie Sentit gefallen (äffen.

$r. $Rob. <5itner Ijat nun auch einmal feinerfeit« ma« ge«

febatfen, namlicb mehrere »om SRepertoir »erfebwunbene, aber

*) Hnmerf. b. 91 eb. 9lud) un« fiel bie betreffenbe ©teile auf,

ba un« ebenfalls niebt ba« ©eringfte oon bereite aufgeführten unb oom
SRepertoir oerfeiwunbenen @<$liebner'fd)en Opern betannt war;

glaubten wir un« jubem boa) ju erinnern, tote $r. ©djliebner un«
mitgetbeilt babe, baß biefe feine Oper bie erfle oon i&m fei, welcbe jur

»uffübrung tomme. 3>a inbeg $r.(5itner offenbar al« Sertbeibt«
ger be« §rn. ©cbliebner auftrat, ba ferner beibe Ferren in SBerlüt

toobnbaft rtnb, fo festen wir ooran«, bag ber (grftere bod) wol eine

nähere ftenntnig beftfeen unb oon I&atfadjen unterrichtet fein muffe,

bie un« unbetannt geblieben feien, ©o ertlärt fleh bie Aufnahme einer

©teile, bie wir in einem anberen gaüe jebenfaH« gefrrid)en baten »ür»

ben. §ierju tarn augerbem noc$, baß »ir ilberbaupt an bem 9uffa(

Mtc&t« »eiter änbern mod)ten, ba toir bie abpalft batten, benfelben mit

einer Snmerlung »u begleiten. SBir tBnnen $rn. ©a)liebner niebt

oerbenfen, wenn tbn bie betreffenbe SBemerfung uuangenebm berübrt

bat, unb baben au« biefem ©runbe feine Srtoiberuna aufgenommen

;

bo* gebt er in feiner @erei$tbeit oiel ju weit, ba $r. ffiitner offenbar

al» ÜSertbeibiger be« ^irn. 3 <bli ebner aufgetreten ijl, unb bem ange«

griffenen ©a^e jebenfaO« weiter 9Hd)t« al« ein ©ebä^tnifjfebler ju

©runbe lag. fflSa« ^>r. ©d>liebner bei biefer ©elegenbeit über bie

Äritif im allgemeinen fagt, bat unfere ooUftanbige 3uftimmung; ber

in SRebe ftebenbe gaH aber ift ein neuer Sewei«, mit welcber S5orfid)t

man oerfabren mufj, unb wie bie Äritif fortwäbrenb ©efabr läuft,

Ungerecbtigteiten ju begeben, fobalb biefelbe eine berartige SSarnung

auger 8ä)t lägt.

nie aufgeführte ©cb,liebner'fdje Opern, — er »trb efl fkb,

ba^er ebenfalls gefallen laffen muffen, bafj icb, biefe feine

Shinfifcb,öpfung ber wo!jl»erbienten öffentlichen — 9eurtb,ei*

(ung unterjiebe. H. © dj 1 i e b n e r.

Das Königsöerger Jltufiftfefl.

(Sottfeftuiig.)

Der jmeite lag brachte ein ©rofjeä Drcbefter« unb
Äünfiler«Soncert, gegeben in bem grofjen ©aale ber 33ür»

gerreffource. Die Ouoerture ^u „©enooeoa" »on 9J. ©cbu>
mann (bier neu) eröffnete ba« Soncert. ^r. Slbolf3enfeit,
ein neugewonnener SWufifbtrector ber ÜDcufitalifcben Äfabemie,

b.atte ba« SBerf bereit« früher in groben oorgeübt unb leitete

e« mit red)t gutem Qrfolge bei ber Aufführung. SKan fünfte

Wo^t, ba§ bie Ouoerture »on einem edjten ©a)umannfreunb(

einfiubirt worben war, benn überall lebte rieb, tiger innerer 3»0-
3u größerer Soflfommenljeit war ba« fd>öne SEBerf (eiber nicb,t

ju bringen, weit bie ©eneratprobe wegen 3*'t* unb Straftman«

gel nur jweimalige« Durcbfpielen erlaubte.

@« folgte eine £oncert*?lrie (SRecitati» unb Sconbo S« bnr)

„2)tidjju trennen »on toir" für©opran mitDrcb,efter unbobli«

gatem Slaoier »on SKojart, welche »on grau Dr. Dam«
rof cb, fo teben^ttod »orgetragen würbe, wie man e« bei einem

foldjen fcb,on etwa« antiquirten SBerfe nur erwarten tonnte.

Der Seifall be« publicum« war ein warmer. Die ©timme
ber ©ängertn fcb,ien weniger belegt ju fein, al« lag« »orb,er.

ipr.Äb.Senfen fpielte bie dlaoierpartie fein unb angemeffen.

SBann wirb un« Deutfd)en eine langft erwartete neue

Soncert'ärie ju Ib,eil werben? unb welcher Somponift wirb

Den Treffer jieb,en? <S« fmb genug Soncert'Ärien feit ber

ÜJcenbel« fob,n'fcb,en componirt, aber e« gef;t bamit, wie mit

bem Se<fer'fcb,en 92b,einliebe : ba« publicum b,at teine einjige

Sompofition al« „biejenige, welche" — beftatigt. Die ©toff«

Srage ift babei für ba« ju componirenbe ®ebicb,t eine feb,r

wichtige Sorfrage; biegorm berDicbtung ift auaj nitbt gleicb«

gültig babei; e« tritt bann noa) für ben Somponifien bie ©tut*

frage auf, bie nidjt bie abgebrauste, hergebrachte, aua> nid>t

bie fteljenbe Opernarien« unb ebenfo wenig bie Oratorien|"tnl«

gorm fein fofl; eine au«gebucb,te wollen wir audj nieb,t, fonbern

eine „oon felbft" gewaebfene. Da unfere 3e '* 'n llebergang««

formen unb im concertanten ©eure fo probuetio ift (wie bie

©ömptyonie=Obe, @^mp^onie=(5antate, füiup^onifa^e Dichtung,

Declamation«muftfftücfe u. brgl. bemeifen), fo ijt e« befrem*

benb, bafj bie (5oncert=9lrie nia>t i^ren ÜWann, ober beffer, ber

Wann bie Slrie nidjt ftnben fann. ©ott fegne ba« glücflicb,e

lintenfafj unb erleuchte ba« publicum, ba« bei neuen (£oncert«

tlrien ju ©erirfjt fi(jt!

Auf bie 3Ro3art'f$e Slrie folgte ber Vortrag »on

SBacb,'« Siacenne für bie SSioline folo feiten« be« $rn. Dr.

Damrofa). Da«©tücf f o gefpielt würbe bejiefningflwetfe ein

neue«: Damrofd) ifi einer ber wenigen glücflitb,en Sirtuofen,

bie eine eigene Snbiuibuaütät ^aben unb folglich, nid>t

bureb, bie SlHerweltebrille feben, foubern auf naturgemäßem

@ntwicflung«roege ju einer neuen änfehauung gelangen. Die
ÜRajorität ber neueren Soncertbanbwerfer, weldje nidjt au«

ber ©cb, ulfeb,ablone b,erau« fönnen (unb barum „niajt mögen"),

mag gegen einen folgen Vortrag, nacb eigener $b,antafte, fein

;

aber er wirft bod? feljr fdjön! 2Bie in einem Drama bie Sba«

rattere ade im Siebte eine« ^been-Eentrum« fielen unb in ib,m

ibren 3lu«gang«punct pnben, fo geb^en in ber (Siaconne bie



217

einzelnen Variationen au« bem ad)ttactigen Itjemarerne $er*

»or. Vad> Ijat tarin ein fleine« 3Bunöer gefRaffen, aber an

ben Virtuefen ift3, ben Variationengefdföpfen aud) ba« Seben

be« momentanen Öntfteljen« ju verleiben, Da« tb>t D am«
rofd). (Seine Vilbung iin Ied)nifd>en ift — ba« fann man
Ijier einmal blöd nebenbei fagen — eine (jod) entmidelte unb

fer)r gebiegene

ftrl.Seffiaf trug nun bie «lt*Hrie au« $änbet'« Ora«
torium „©emele" mit Drdjefter vor; fte imponirte aud} bie«*

mal mit ib,rer großen, »ollen (Stimme unb erfreute burdj fd)önen

Bortrag, fo, bafj ib,r »erbienter SBetfaQ ju iljeil rourbe.

<£« folgte DamrofaV« Vortrag feine« ßoncertflflct« in

grorm einer ©erenabe mit Drdjefierbegleirung. ©elten t)at

midj ein ©oloftflcf fo erfreut unb ba« publicum fo lebhaft an*

gejogen, roie bicfe«. @« ift ein poetifdjefl Virtuofenftüd auf

ganj »oitrefflidjer, folib*mufitalifd>er ©runblage. 3n ber

Einleitung mit ©tänbdjen fübjt bie©ologeige einen über»

au« jarten, fd)3n empfunbenen unb reijoott acrompagnirten

©efang au«. "Ber @ommernao>t«fpuf ift roie au« ÜRonb*

fdjein unb ©ternenlidjt gewoben. Der 2iebe«gefang bilbet

einen guten Sontraft in ber tieferen ftlanglage ju jenem ©tfide

in leisten £onb,ötyen; ber ©d>lufjfa$ jum 3lbf<r;ieb ift neu

unb reijenb in b,ob,em ©rabe. Da« ©tüd ift »oll blüljenber

$b,antafie unb erquifit in allen Steilen; e« wirb bei 3. ©dm«
bertb, & GEomp. b,erau«fommen unb feien barum bie fammt»

liefen GEoncertfpieler hiermit im Vorau« barauf aufmerffam

gemalt, £ier gewann ber (Jomponift (obfdwn bie feine Dt«
djefterbegleitung feine«weg« genug jur Geltung tarn) »iel

ffiljre bei Saien unb SKuftfern Damit; fein Vortrag, fo male«

rifd) in ber ©timmunggebung, fo fidjer, leidet unb golbigrein,

war työdjft rüb,men«wertb,.

9Benn »o'rbjn ber ju erwartenben Eoncert*?lrie eine <5pi«

fobe gewibmet wuroe, fo »erbiente ba« ju ljoffenbe neue Vi o*

tinconcert ein ©leicbe«. Vi« jefct war immer nodj ba«

SKenbel«fob,n'fd>e (bereit« ju Ijäufig gehört) ba« neuefte all-

gemein aeeeptirte. Die Virtuofen würben an $. SBieniaw««
f i'« $i« moQ-Soncert ein famofe« ©tüd Ijaben, wenn e« nid)t

fo fdjwer wäre, Oo ad) im'« unb SRubinftein'« Sonccrte

fdjeinen nidjt bureb,jubringen. ©o neunte man einftweilen bie

©erenabe »on 3) am rofcb al« doncertftfld.

3wei Sieber con 5 rang ©djubert, oeren ^Begleitung

$r. Damrofd} fo »orjügfidj fdjon für Drdjefter übertragen

b,at, bag man in biefem fjatle ba« $rincip, Sieber in Ujrem

engen Stammen ju belaffen, gern einmal aufgeben mocbje, —
würben »on ^rau Damrofdj mit befonber« lebhaftem VeifaQ
vorgetragen. „9cad)t unb träume"*), ein wenig befannte«

Sieb con buftig poetifdjer ©timmung unb IjarmonifaVmelo«

bifdjer @infad)b,eit, tjätte, nadj meiner Sluffaffung, nod} einige

weid>e $>oljbläferfarben b,ier unb ba in ber Vartitur »ertragen

tonnen. Die bem ©treitbquintett beigegebenen jwei $örner
wirfen inbeffen aud; »orjüglid» gut. 3n „®retd)en am ©pinn«
rabe" geigte fid) Damrofd>, wie fdjon früher in feinem Vio-

(infiüde, al« ein ÜReifter ber Ortfyeftration: jeber Ion unb

jebe« dnftrument fmb au« forgfältigfter S8ab,l unb bod) jugleiä)

au« warmem ©efüb,l b"»orgegangen. Durd> ben trefflichen

Vortrag gehoben, cerurfadjte ba« ©tüd einen $en>orruf ber

©ängerin, ber b,ier in Soncerten foldjer Art feiten oorlommt.

3)iefer I^eil be« Soncerte« würbe wedjfelnb oon ben

$$. Damrofd) unb denfen birigirt.

IDen ©d»lu§ be« ^weiten Sage« bilbete bie Veetb,o*

oen'fcb,e S moü = ©r^mpöonie unter ©tern'e Settung. Der
Dirigent b,at in ber 8u«füb,rung mit ben Onfirumentalmitteln,

wie fie b,ier ju ©ebote fteb,en, ba« ü)iöglid)t erjielt : bie ©pie«

lenben »erbienen tiel 8ob für bie t>erb
I
ä(tntf]mS§ig tedjnifd)

oortreff(id»e, ber SEBirfung nad) redjt impofante Seifiung unter

bem DirectionSfiabe be« geiftooflen Dirigenten, beffen dnten«

tionen bi« ju einem gewiffen ©rabe — nach, einer fel)r an«

ftrengenben Vrobe — jur ©eltung tarnen. (£« gehörte eine

feb,r gefd)idte3ügelfübrung baju, bie erfdjBpften Seben«geifier

be« «Drdjefter« fo in fjluft ju erhalten.

Da« publicum »erließ ben ©aal lebhaft angeregt unb

befriebigt. (et>m folgt.)

*) 3n beiläufiger Wotij lege id) bier biegrage bor, ob © ebub ert
in bttniacte mit benSBorten „wenn berXag erttadjt" ftatt be« XoneS
D in ber SWefpbie nitbt DU gemeint boben bürf^e? — ©a« h tSnnte

logifdjer ein s fein. SDie Harmonie ijt ber »erminborte ©eptaecorb auf
Ai« unb ba» D oben gebt oon E naa) Cis bureb; es folgt 4>i« bur (ju

Dis in ber SKelobie); ba« G im Aia.Hccorbe bocumentirt fid) im ©e«
füble — mag man wollen ober nidjt — al« Fiifis unb »erlangt barum
oben DU al« 3)urdtgang«ton. 3>ie ©tünmung ijt aber eine fo weid)e,

bufttgen IRebeltoolteu »ergleid)bare, bafi bie fühlbare enbarmonifaje
SWobulation mit D ... Di» eine ni$t redjt paffenbe @d)5rfe embfinben
lägt — man bentt, wa« war bat?

Jffciac 3ettunfl.

^oritspondcnz.

JTet|»}ig. 9m 8. Sunt beging ber fajt au«fd)liefjüdi au« jüngeren !

autbbänblern beftebenbe ©efangoerein „aeolu«" fein erfte« ©tiftuna«« I

feft unb trat bei biefer ©elegenbeit jum erjten SDlale »or einem eingela«
i

benen publicum auf. S)er erfte Ibeil brad)te freilief) nur eine $i^ce

für 5Kännerd)or, namlia) 3ßenbel«Jobn'« ,,3Sger« abfdjieb »om
SBalbe", toeldte in jiemlitb jufriebcnfieQenber SSeife auSgefübrt würbe;
bod) febienen un« bie Safte ju febwaa) befetj unb bie XenSre nid)t ge«

nug beraDSjugeben. Site jtoei folgenfcen stummem be« Programme«
batten SerSnberungen erlitten unbjtoar babin, bag anSteUe be«burd)
einen Unfall berbtnberten ^»rn. $aone bon t)ter $r. 38ebrle aut
3) o n a u e f dt i n g en ba* 2 i p i n « l t'fd)e äRilttairconcert fpielte. Ung^e«

nebtet feiner großen Sugenb flnb feine Seiftungtn al« SJiolinift bereit«

febr beaebtenewertb unb bielberfprecbenb. Sucb ^r. Sacbe au« »3t r«

mingbam borte eine anbereSBa&l aetrofftn unb tiua üatt ein*«£bal«

berg'fd)en Soncertftüde« eine Sbopin'fd)e ^olonaife auf bem $iauo«
forte bor. ©ein Hnfdjlag ift ein guter, fem ©ptel rein unb fauber, nur
ba« gorte bürfte etwa« traftiger berbortreten. *3eibe Cerwanblungen
be« Programme« bätten aber wolj^glid) bempublicum in irgenb einer

gorm angeieigt werben tonnen. SBeniger al« bie Sorgenannten befrie*

bigte $r. ©rttnewalb au« $eftb, ebenfaM wie biefe @o)ttler be«

bieügen Conferbatorium«, burd> feinen Sortrag einer freilid* aud)

bButg wertblofen ^bantafle für ba« StotonceH bon g. M. Summer.
3Renbel«fobn'« Ouberture »ur „©eimfebr au« bergrembe" befölog
reibt befriebigenb ben erflen Xpeil; ben ttoetten Xbeil bilbete bie 91 ei«
nede'fa)e Operette: „3)er bierjäbrige $ojlen." 3)a« ©ujet ift jwar
niept [onberlic^ gefdtidt berarbeitet, aber bte 9HufU red)t nett unb jier*

lieb, fo bog bte günfttge Stufnabme allein jener al« Serbienft anjuredt«

nen. Originell unb bon Cünftlerifdient SEBertbe ift freilid) bie au«fdjttefj«

tiäf für 3>ilettanten«auffübrungen beflimmte Compofltton nidtt. 3>ie

Brifiunaen btr @ott unb (SbBr» waren, btn UrnftSnben angemeffen, be«
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friebigenb. Die Directum be« „aeoluS" befinbet fid) in ben §änben
beafcrn. ©ufl. ÄBnig au« ©ern, ©filier be8 biefigen Sonferoa«

torium«. SR. ®.tbr.

eijemnijt. — 3m SKonat SWai tarnen oon Äircbenmnfifen in ber

3acobi» unb 3obanni«fird)e jur auffübrung: Salvum fac regem Oon
C. SR eine de, TeDeum »on$a»bn, Gloria aus ber ©raner geft«

meffe oon gr. Sifjt, ©falm 103 oon ge«ca, Sbot („Wicbt fo ganj")

oon Hauptmann unb SbBre oon SRebling, §äfer, Sticktet

(»3cb f)aie meine"), @d)neiber a capella. — 3>ie jroeite geiftlidje

äJlufifauffübrung be« ftäbtifcben Sird)enmufif«©ängerd)or« braute nad)

einem Qtboral: ..©ebet" für SWännerflimmen oon appel (eine bi«
gern gebBrte Uompofition unb ©efangoereinen fe^r ju empfeblen),

ttbBre Oon©ortntan«tU, SRomberg (acbiftimmig), SRint, fottie

Sieber »on ©dineiber unb SReißiger (..6« ijl ein' SRoS'~). — SBir

tnüpfen bieran bie 9tad)rid)t, baß auf ben äntrag be« ©tabtmuftf«Dir.

SB. 2Rejo, ibn aui (einer gunciion ju entlaffen, bei SRatb eingegan-

gen ift unb ein SRegulatio jur SRegulirung ber ftäbtifeben Ordjejleroer«

bältniffe, fomie eine 3nflTuttion für ben neu anjujletlenbeu ©tobt'

muflfbtrector feftgeftellt bat, meldje in ber legten ©ifcung ber ©tabt«

berorbneten obne erbeblidie Siebenten ©enebmigung gefunben. —
ÜRejo erbalt in anerfennung (einer großen SSerbienfle, (eine* ed)t

tünftlerifdten SBirfen«, meldte« i&m niebt unerbeblidje pecuniäre Opfer

tetoftet bat, eine jä'brlidje ©enfion eon 400 Xblr., ;u roeld)er iebodj bei

cad)folger, ober »ielmebr ba« ©tabtord)efler im © an» en, einen läbr«

liefen ©eitrag oon 200 Xblr. geben fott. — Der lünftig anjuftettenbe

©tabtmufifbtrector bejiebt einen perfBnltcben ©ebalt oon 100 Xblr.

jä^rltc^ unb ijl ibm, nenn er nacb. jtoanjigjäbrigem SBirfen ba« fed)««

jigfte SebenBjabr erreiebt bat, eine ^Senfton oon 200 Xblr. in au«fid)t

gejletlt; außerbem erbalten er unb ba« Ordjefter für bie fonntäglidjen

Sird)enmufiten, Oratorien u. f. m. jäbrlidi circa 700 Xblr. aus ber

©tabtcajfe. ©eine anftetlung ift nid)t au( SebenSjeit; es bebä'lt fid)

ber SRatb breimonatlicbe« ÄünbigungBredtt oor. — ©on ber Conceffio»

ntrung eines jmeiten Ord)e(ter« wirb abgefeben, fo lange baS ©tabt«

orebeßer ben ©ebürfnifftn entfpridit. SKan bat baSfelbe fdion je&t auf

40 SWitglieber erbübt unb ba bemfelben bie beiben äRilitärmufitcorp«

belfenb jur ©eite (leben, fo wirb ber obige gatl, trofc beS fcbnetlen

SBadjfen« ber ©tabt, in ber näcbflen 3eit nid>t eintüten. — ©tmaige

©etoerbungen finb an ben SRatb. ju rieten.

IjaUr. SRacbbem am 25. unb 26. SKai bie oon gr. ©ebn eiber
bor 31 3abren geftiftete ^rooinjialliebertafel, beflebenb au« ÜRänner»

gefangoereinenber@täbte Deffau, ÄiJtben, SRagbeburg, $alle,
©arbp, 3erbfl unb ©trlin, tbeilS auf ber „Soge", tbeil« im „«ab
SSittetinb", begflnpigt oon prächtigem SBetter, in beiterfier©timmung

ibr 3abre6fefl gefeiert, oeranflaltete bie jugenblicbe (Soncertfängerin

gvl. Xber. ©ebneiber aus ©erlin am 27. 2Rai, «benb« 7 Ubr,

im ©aale beS Sronprinjen unter ber Direction ibres ©ater«, beS

S8nigl.anur«N35ir.^rn.3ul. © ebne i ber unb ber ÜJiitroirfung jroeier

©erliner äünftler, be« Äönigl Sammeroirtuofen Jprn. S. ©rimm
unb be« (Soncert«SK. ^rn. g. ©bobr eine mufitalifibe Sbenbunter»

baltuna. SKit grogen örwartungen b«tte ficb ju biefer ©oiree eine

jiemlid) jablreicbe 3ubB«rfcbaft eingefunben; es bat ficb berauSgefleflt,

bafj burd) bie mei(terbaften Vorträge ber ©enannten nicht nur Met
»nfpriiebe ooüflänbig befriebigt, fonbern jumXbtil übertroffen roorben

finb. grl. Xber. ©ebneiber bat bereit« bei oerfebiebenen großen

Sluffübrungeu in SBerlin unb anberroeitig ibren SRuf als Soncertfänge«

xin begrüntet unb oerbientermaßen fanben autb b'« ibre Sdflungen
bie atlfeitigfte, teärmfte Xbeilnabme unbSnertennung. Sie oängerin
ift im Scftt} einer umfangreieben, Iräftigen, folib gefcbulten unb fefcjr

angenebm flingenben ©opranftimme, unb ibr natürlicher, fein nuantir«

ter Sortrag ift oott tief empfunbener SBärme unb 3imigfeit. Sefon«
ber« fcbBn würben oon ibr gelungen bieSrie: „?luf ftartemftittig" aus
^abbn'S „©cböpfung" unb ba« Üieb: „3n bunder Kacbt" oon
©. Putber mit obligater $arfe. $r. ©rimm bat bereit« bureb feine

Strtuofttät auf ber $arfe unb burc^ bie eble, mttrbeooQe, edjt fünft«

lerifebe Sebanblung feines 3nflrument« einen fo allgemein anertann«

ten 9hif, bafj uns alle SobeSerbebungen über ibn überflüfftg er(cb.einen.

6r entjüdte bureb fein in jeber ^tinftd^t ootlenbetes ©piel ba« gauje

Äubitorium. ©eine Oberonpbantarie ifl eine reebt toirfungSooDe,

effectreiebe (Sompofttion. 2)er jtronjigiäbrige $)t. ©pobr, ein ©d)ü«
ler be« (Soncert < 2)c. g. t'aub, trat in biefer ©oiree jum erften 3)cale

in I>eutfcblanb oor bieCef(entlicbfeit unb jeigte ficb burcbioeg in (einen

Seiflungen, befonberS im SSortrage be« erften UoncertS oon iBieuj«

temp«, al« ein ©eiger obne gurebt unbXabel. 3)iit ber grüßten SRube

unb ©icberbeit überroanb er ooütomnten bie bebeutenben «cbioierig«

leiten be« SencertS unb auf feiner toftbaren ©trabuarigeige braute er

überbaupt bie Compofition in allen ibren Xbeilen in einer Art unb
SBeifejur ©eltung, roie fit nur oon Äünftlern erflen langes geforbert

»erben lann. — SBir »ünfeben bem befdjeibenen , Sußerft flrebfamen
jungen Sünftler ©lud für feine fernere Saufbabn. — 9m 29. äßat,

Sßacbmittag« 3 Ubr, (am in ber biefigen SWarftfirdje ba« bereits in

mebreren größeren ©täbten beifällig aufgenommene Oratorium: „X)ic

beilige Scacbt" Oon 3ul. ©djneiber jur Suffübrung. (Sine fpecieffe

änalbfe beS umfangreieben, jweitbeiltgen SBerfe« ifl b»«r nid)t am
$lat;e, boeb (Bnnen mir ntdjt umbin, ju bemerfen, baß burd) bie ge«

(cbidle, tbeilrceife meiflerbafte formelle ©eflaltung, bureb bie feine, roirN
janie 3nflrumentation, buid) bie ©cbBnbeit einjelner Wummern (j. ©.
ber @ingang«nummer be« erflen XbeilS, einer giguration be« CboralS

:

„SSom vitnntel b»*)" — cantus firmus ber Oboe juertbeilt —, bet

jebnten Kummer u. a. m.) ber^auptfebler be« Oratorium«, ber9Ran<
gel an ©tvleinbeit, nid)t oerbedt roerben tann. Die ftufnabtne be«

SBerte« oon ©eiten be« überaus )ablreid)en ^ßublitumS mar im ftdge«

meinen eine günfitge. außer grl. ©ebneiber, bie red)t anertennen«»

toertb bie ©opranpartie fang unb §rn. ©rimm, ber bie Jparfenpartie

übernommen, maren als ©oliflen mitreirteitb ©r. SWatbe« (Xenor)
unb ber «Bnigl. Dpernfänger §r. 8Bttid)er (8aß), »eibe au* «er«
lin. ©r. SOlatbe«, (onfl ein guter ©änger, mar nid)t bisponirt. 3n
guten |>änben befanb ficb bieSltpartie. grl. Saer au« ©erlin batte

felbige übernommen , unb fte löfie ibre aufgäbe mit ibrer trefflidjen,

gutgefd)u(ten, ergiebigen ©timme febr befriebigenb. X>et Cbor, jufant«

mengefeQt au« bem Xbieme'fcben ©efangoereme , bem ©ingeebor ber
lateini[d)eu J£)auptfcb.ule unb bem ©tabtfingedjor, mar im ©anjtn gut,

bod) blieb eine beffere ülufflellitng be«felben toünfd)en«toertb. — wir
fagen fd)ließ(id) bem $>rn. äÄuftt'Xir. Xbieme für bie Sermittelung
ber Suffübrung be« genannten SBJerfe« unferen Sanf.

3u(.$anbrod.
Snaim (in ©Bbmen). 3um ©eften unferer ft£btifd)en 3Ruftffd)ule

fanb türjlicb unter Leitung be« $rn. SapeU-SW. $einr. gib? ein

große« Concert ftatt, roelcbe« al* eine außerorbentlidje <Srfd)einung in

bem Sunftleben unferer ©tabt betrautet roerben muß. 2)ie3ufammen«
ftellung be« ^rogrammes mar eine bead)ten«mert^e, aber aud) bie Sei«

flungen beS aus ben btterogenften Elementen jufammengefejjten Or»
djefter« gemäbrten oollftanbtge ©efriebigung: 3tu9n'fft für ben lo«

benSmertben 'iifer ber SWitrcirfenben unb bie ooöenbete Umfid)t be«

Dirigenten. 2JlitficbtUd)er©orlieberourbe berffintr'act aueSBagjier'«
„Sobengrin" au«gefü(irt unb bie(e <(3iece unter bem ltbbafteflen ©eifatt

be« "Publicum« foieberbolt 9lid>t geringeren ßrfolg errang $>r. g iblj

bureb ben ©ortrag eine« ©iolinconcerte« Oon ©ertot, n>eld)e« eben«

fall« oom Concertanten mieberbolt merben mußte. 2>ie übrigen 9cum«
mern be« Programme« ffiaren: jrcei ©opranarien au« SB agner'*
„Xannbaufer" unb au« ©pobr'« „ßweifampf" ; @d)umann'«
„^aibenrBSlein" unb ,,©d)ifflein", foroie SBeiß' „Srntelieb" für ge»

mifebten Cbor ; 3JI e n b e l « f o b n'« Ouoerture jur ..$eimfebr" ; 3Ä o

»

jart'S IS« bur«@Ompbonie. SBir glauben biefer SKufifauffübrung um
(o grBßcre«©emi.bt beilegen ju bürfen, ba fie trn.gibb bie erfle ©er*
anlaffung gegeben, ben IJlan jur ©rilnbung eine«3Kurit« unbSefang«
oerein« au«juarbeiten, meld)er bei Äunftgenoflen unb Äunflfreunben
bie freubigfle Unterfiüljung finben mBge. — l.

SuS Beoal. äudi bter in EReoal reirb ba« Sntereffe für SKufil

immer lebbafter; fünf ©efangoereine, oon benen brei aus 9J2ännern

unb jmei au« gemifebten ©timmen befleben, bemühen fid) um bie au««
Übung ber ooealen SBJufif. 3eber biefer ©ereine bat im eerfloffenen

SBinter SDcufitauffübrungen oeranftaltet unb ganj befonber* ber 3R£n«
nergefangoerein unter ber Direction be*^>rn. auguft Ärüger jtid)«

nete fid) burd) bie auffübrung beS Cberubini'fcben Kequiem* au«.

Xaffelbe SBert tommt jum jmeiten balti(d;eu ©ängerfefie in JRiga
ebenfalls jur auffübrung, jebod) ift'« $rn. Ärüger fd)on oor ber 3«t
gelungen, baf(elbe am Öfter • ©ounabenb in ber btefigen »ortreff«

ltd) atuftifcb gebauten 9ticolai>&ir<be bern publicum }u ©ebBr ju brin«

gen. XaS pra'cife 3ufonimenmirfen be* Ord)e(ter« mit ben <Sb.Bren

nebft ben ©oli ließen 9iid)te ju rcünfdjen übrig ; aud) ba« anroe(enbe

8ubitorium äußerte fid) einflimmig günftig über bie gelungene 8uffü&«
rung unb mad)te baber biefetbe feinem Dirigenten alle ©bre, ber burd)

bie oielen SJcüben, bie er beim Sinflubiren gebabt, reieblid) entfd)Sbigt

mürbe. $ir. Ärüger ift einer oon bcnSRufitbirectoren, ber mit gtrin«

gen SDiitteln, mie fie ibm gerabe an unferem Orte ju ©ebote (leben

(12 ©treieber unb 18©lä(n), bie claffifcben ffierte unferer b«roor«

ragenben Somponiflen jur auffübrung ju bringen oerflebt. (St oeran«

jlaltete bemnacb einen fiodus oon ©Dmpbonie>l£oncerten, bei benen
ißräcifion im 3ufammenfpiel, fomie geiflreicbe auffaffung ber execu«

tirten Xonftüde niebt oermißt mürben. 3« ©ebBr mürben u. a. ge«

braebt: Die Ouoerturen jum „Xannbaufer", 3Renbelfobn'« ,,3Ree«

re«ftiae unb glüdlicbe gabrt", «ob. ©ebumann'« „3Hanfreb"«
Ouoerture, ju „SobeSpterre" oon Sitolff; ferner bie Ouoerturen
„(Sgmont", „$rometbeue" oon©eetbooen unb fd)ließ(icb. bie jum
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„greifdjüf}". Son ©bmp^onien gärten wir: ©e et & oben'« (S moH,
Sinfonie pastorale, 51 bur, Eroica, unb al« 92obität granj Stfjt'8

fbmbBonifdje Sichtung „Les Preludes" ; ein 3e'<fc<nf
baß §r.Ärüger

ein 9Äann ijl , ber ber SDhifif ber gortfcbritte='.partei auch hier (Eingang

}u »crfcbaffen fuc^t , we(d)eS u)m bei bem größeren Xbeil feines ilubi-

toriums ooQftänbig gelungen. 92ur einige biefige pebantijcbe ÜJcufifer,

bie mit unabläfftger 3äbigteit bem alten 3°Pf nachgeben, jebod; in

i&iemUrt&eil nid>t entfRieben auf ba« publicum Wirten, &aben tronifcb

gifiußert: „äRöge nur biefe 3utunftemufil feine 9lacbabmer finbenl"

ttin ©eweie, wie Wenig biefe« Urtbeil annectirt, ifl, baß oon oielen «?ei«

ten$r. Ärüger um eine jweite HuP&rung ber „Preludes" gebeten

Würbe. 3>a jum großen Xbeil ba« publicum biefer Concerte au«

Abonnenten beftebt, ]o roar ber örfola biefer jweiten Aufführung ein

nod) wirffam erer; erbost rourbe ber (Sinbrud burd) §iitjufflgung ber

firflärung forool bei ber erfien al« jweiten Aufführung, bie rool auf

feinem Concertprogramm fehlen bürfte, ba biefelbe wcfentlid) jum ©er«
{tanbniß beim $3rtn biefer SBerfe beiträgt.

üagesjgesdtiiiite.

Seifen, Conrerte, Cngagemcnt*. Sie „Presse theatrale et mu-
icale" teigt unter bem 9. 3uni bie «breife Sifjt'8 oon^arie unb
feine ScttdfeBr nad) SBeimar an. 9tid)arb Sag n er iftbonÄBien
nad) Sari« jurüdgete&rt.

Ser ©iolinbirtuo« ©rün auSSeftl), welcher feit mehreren 3ab«
«n ber SBeimarer^ofcapette angehört, ifl an Ä8mbet'«©tette nach

Qannober berufen werben, unb Bat biefe« ehrenvolle Engagement
angenommen. (Sr wirb fdjon am 1. ©eptember nach borten geben.

Ca*eH«a». Carl ©cbubertB au« @t. Petersburg weilte

jüngft einige Xage in Seipjig unb bat fid; oon bier au« in bie

©cbweij begeben, »o er ben größeren X&etl bea ©ommer« in @e<
feflfdjaft mit SRubinftein ju berieben gebeult

Ser ^oftammerbtrtuo« £oslet au« 18 erlin contextitte b»i

einigen Xagen in St '6 in al« ©olift auf bem ffiornet » $ifton, in wel«

d)em gadje, roie beridjtet roirb, er jdjroerlid» einen <Son:urrenten fyaht.

3m SBien er Äarltbeater gaftirt bie Offenbad)'fd)e Xruppe au«
$ aris. 3n ber erfien ©orfieuung „Orpheus in ber Unterwelt" $at

ßcb namentlich grl. Xautin al« (Sur^bice berborgetban. 3m SDSaff«

ner'fdjen Xbeater ju 9 erlin gaftirt bie Hamburger Oberntruppe
mit jtetnliäjem (Erfolge. Sie äRerelli'fdje Operntruppe gaftirt feit

acht Xagen in 3) re «ben.
Mttfikftflt, Aufführungen, filier'« „3erftörung 3erufalem8"

ift lürjlid} in 9cegen8burg, in Satbad; (an btefem Orte jweimal

(tnter einanber) unb auf einem 9ttufirfefte inSDlibbelburg (©ollanb)

oufgefttb.« roorben.

Ser am 14. SWooember b. 3. begrünbete ©efangberein für ge»

mifebten Cbor ju@8rlifc ift biefer Xage jum erftenaWate bor ba«

torum mit einem oon 3Jcufit«Sir.£lingenberg geleiteten geiftlicben

oncerte getreten, Sa8 Programm enthielt fiompofttionen oon ^5 a«
Ieftrina,$einr. ©djüft, «anbei, »eetboben, Söroe, Xau«
l e r t unb SB. Ä 1. i n g e n b e r g ; bon Jefiterem eine ÜRotctte : „SEBie feiig

ift, »er ©ott bertraut", roeldje — fie ifl nod; 2Jtanufcrii<t — red;t bei«

fSDig aufgenommen roorben fein fod.

Um 29. 3uni finbet ein Bfierreidjifdj'beutfdje« ©ängerfefi ju

Crem« ftatt. ©iefe« ift ber erfte Ort in Oefterreicb, bon bem bie 9ln»

tegung ju einem größeren öjlerrcid)ifd)«beutf<ben OefangSfefte auegebt.

Heue unb neu einflubirtt ©pern. „Xrifian unb 3folbe" ift in

(Earierube anf neue $inberniffe geflogen, unb alfo eine Sluffüferung

bor ber ©anb nod; broblematifd). ,,3)a« aßäbcben bon fiorintb" bon
Sott foll im berliner ^oftbeater bie ©ebtember »ur ©arfteHung
gelangen. 9(m 12. 3uni roivb auf bem SBattner'fdjen X^eater ju

8 er (in ©ubbe'8 neue fomifd;e Ober ,,35a« ^enftonat" gegeben.

3>iefelbe ift im Offenbad;"fd)en ©tole gebalten unb erlebte in SBien
40 fßieber^olungen.

fittrarifdje Hottjen. Saum bat eine Xbeaterjeitung — ber

„X&eaterfreunb" bon Mler. $aun in Säten, melcb.er burd) biefe«

Unternehmen feine Sermögeneuerbältnifje jerrüttet \fattt unb ftd) in

golge bejfen erfeboß — i^r 2)afetn befcplo^en, fo taud;t aueb febon

toieber ein neue« X^eaterJournal in Serltn auf. ©oeben finb bie

ißrobenummern ber bon SJictor öblem bon ©außnern rebigirten

w®eutfd;en Äunftbatte- berfanbt roorben, roeldje e« fid; jur aufgäbe
fietlt, gront ju mad)en gegen ben berberbten $offengefd;mad unb bie

SecIamentoirtM^aft. Unter 9?r. 5 feine« Programme« roitt ber $er»
auegeber anlämbfen für „Slnbabnung einee beutfd;en HRufifbereinS

jur ©efeitigung be« furebtbarften fireb«übel«: 9Jeib ber SoOegen." —
3ue;ei(>)nungtn, firförberungen. 8n SDlarburg'8 ©teile ift in

Sföainj SRüftl, bisher Dirigent einee ©efangberein in grantfurt
a. SK., jum S)irector ber 2tebertafel unb be« ©amen«@efangberein«
ernannt roorben. SKarourg wirb bagegen aud; fernerbin bie Leitung
ber Ober im ©tabttfreater bebalten.

3)ie ^arfenbirtuofin grl. SKarie 5Kö8ner ift bom Äaifer bon
Oefterreid; mit bem Xitel einer t. f. Äammerbirtuofin beehrt roorben.

Wermisäxitz.
Sie Operncombonifien machen tbirauSben un« Vorliegen-

ben ©tatuten barauf aufmertfam, baß bie Qlfabemie für bie Ober in

©erlin, an beren ©bt^e ein au8 namhaften Äünftlern befte^enbe«
(Semite fte&t, unb ju b(ren SJtitgliebern u. V.. ber ©eneralmuftl«2)it.
SKeberbeer unb ber 3ntenbant ber$ofmu|i!, @raf Siebern, at»

$8ren, befd)loffen bat, nur folebe Obern aufzuführen, bie anf berSfipne
nod; nid;t jur ®e(tung getommen unb bon fünf unbarteiifd)en

Stiftern jur Sarftedung würbig befunben roorben finb. Sie Huf'
fübrungen erfolgen laut ben (burd; bie ©d;le{inger'fcbe SDcufif^anblttn«

in 83erlin gratis ju bejie&enben) ©tatuten in ber bon bem bortigeft

bramatifeben »erein mit großem ©lud eingeführten fßeife infoweit

„bramatifirt", baß bem publicum bie ©anblunj lebenbig berfinnlicbt

wirb. 3)en an ben«rd;ibar berStabemie (Dr. «(sieben, a«canifd;e

ÜJlaft 4) etnjufenbenben Partituren ift etn beutlidjer Slabierau«jng

beizufügen. SSir muffen obige »bfidbt für eine glüdlidje Sermittelung
jtoifiben ben mit ibren SBerten fo oielen 3ufStttgleiten unterworfenen
Stutoren unb ben ©ttf>neneorftSnben ober Agenten ertlären unb »fln«

fdjen bee^alb, baß biefe ©elegen^eit oon ben jüngeren (Eoraboniften

red;t oielfeitig auegebeutet Werbe.

9lm 9. 3uni fanb in SBeimar bie gafcnenwei&e be« »SBeimaret
©SngerbunbeS" ftatt. Xer geftjug beftanb fowol aus Ferren als 2)a«

men unb bewegte ptb. unter ben Klängen be« bom SKufiNXir. ©tot
jur ga^nenweijte combonirten geftmarfd;e8 nacb bem aRarttbla^e, wo
juerft SKenbel«fo^n'8 ..©ttftungSlieb" bom ©ä'ngerbunbe gefttn«

Sien
würbe. Siefem folgte eine »nfbraaje ber ©breajerin ber 3ung<

rauen unb bie Uebergabe ber gafcne an $rn. ©tör, ber, ben Samen
bantenb, jene bem SBunbeefabnenttäger auSbänbigte. 3"™ ©ä)(uß
ftimmte ber ©önaerbunb aKojart'8 ,.8unbe«Iieb" an, worauf ber
geftjug fid; oom 9Jtarftblafee wteber entfernte. Sbenb« 8Ubr wargeft»
bau im großen ©aale be« ©tabt^aufeS.

Ser 6abetl»9Jt. Xitl in fflien bat eine Ober: »Ser Snngfern«
tribut" boKenbet. 3fi bod; nidjt etwa aud> ein ©aftfebler, wie er jüngft
in ©erlin borgetommen? Sott baben namlid) bie ©tabtoerorbneten
befcbloffen, baß jur beborftefcenben ÄrBnungSfeierlicbleit ©bontini'«
,r9turma^at" aufgeführt würbe. Sin ung(üdlid;er©e^er Ia8 „©türm*
efel", ber turjfttbtige Sorrector überfab bie berbängnißboüe ffinrjiffe«

rung be« SDJanufcribtee, unb eine Änjabl forgfaltiger geutttetoniften

bertünbeten in aller (Sile ibren ftaunenben Sefern, baß man bie Auf«
fübrung bon ©pontini'S — „©turmefel" berbereite.

Ser unermüblid;e Offenb ad; Bat für n8d)ften ffiinter naebfol«

genbe größere Xonbid)tungen ju ooKenben: eine breiactige Operette
für bie Bouffes, Xeyt oon (Eremieu^ unb $aUbb; eine jwei«
actige Ober für bie ©roße Oper, wo fte mtt bem ©allet „Le papUlon"
an einem Slbenbe gegeben werben wirb, Xert oon @t. ©eorge«; eine

breiactige Oper für bie Opera comique , Xejt oon Sremieuj unb
^aUob. ©obann gebt er an bie Sompofition einer großen fünfacti»
gen Oper, bie gleichjeitig in $ ari« unb SBien aufgeführt werben
wirb. Sa« ift bod) ein geplagter Xonfefter.

©ei ber Muffü&rung oon äBagner'S „Xrifian unb 3folbe" ju
SBien werben grau Stuftmann unb §r. 3nber bie ^auptpartien
fingen.

Xonfiinft(»:9JerfailrmItrag. 9Btr ^aben bejüglid; ber am 5., 6.
unb 7. 9luguft in SBeimar abjubaltenben XonIünft(ev«©er«
f ammlung neuerbings weitere ©efanntmad>ungen nod) ntn)t wieber
erlaffen, weil bae SCBeimarifdje l'ocal.ffiomite burd; baS beborftebenbe
SKännergefangfeft, burd; Keifen ßinjelner jc. bis jefet oerbinbert war,
bae Setail.^Jrogramm enbgültig feftjufteHen. 3e(}t inbeß. foKen bie
fpecieHeren©orbereitungen alebalb tn Angriff genommen werben, unb
wir »erben bann niebt fäumen, bae SBeitere fofort ju »eröffentlicben.
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Intelligenz-Blatt.

-Mam

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Cramer.H., Potpourris. Nr. 138. Faust, de Gounod. 54 kr.

, Marche sur des motifs de Faust, de Gounod. 27 kr.

Ooria, A., La Traviata. Fantaisie brillante. Op. 98.
1 fl. 21 kr.

, Fantaisie de Concert sur Don Juan. Op. 99.
1 fl. 30 kr.

Herz, H., Grande Sonata di bravura. Op. 200. 3 fl. 36 kr.

Ketterer, E., Galop de bravoure. Op. 86. 1 fl.

, Phoebus-Polka. Op. 87. 54 kr.

Leybaoh, J., Mes Solitudes. 4. Nocturne. Op. 36. 45 kr.

Prudent,E., Six ßtudes de Salon. Nr. 4. La Melee.
Op. 60. 36 kT. Nr. 5. Reve. 36 kr. Nr. 6. Marche
des Compagnons. 45 kr.

Baff, J., Mazurka-Caprice. Op. 83. 54 kr.

Schubert, C, Fantaisie dramatique sur Don Juan. Op.
264. 1 fl.

, Reverie au Bai. Nouv. Redowa. Op. 275. 27 kr.

, Les Fils de l'Enfer Quadrille. Op. 277. 36 kr.

Heu, J. Ch., Oü vas-tu petit oiseau. Reverie. Op. 17.

& 4 mains. 54 kr.

, Le Carnaval de Venise. Fantaisie. Op. 43.
ä 4 mains. 54 kr.

Beriot, Ch. de, Souvenirs dramatiques. Livr. 13- Othello,

p. Piano et Violon. (Coli, de Duos. Livr. 84.) 4fl. 48 kr.

, Souvenirs dramatiques. Livr. 14. Romeo et

Julie, p. Piano et Violon. (Coli, de Duos. Livr. 85.)
4 fl. 12 kr.

Alle Musik-Dirigenten und Lehrer an Schulen und Vereinen

machen •wir besonders aufmerksam auf die, von dem kOnigl. Musik-
director Professor Julius Stern in Berlin herausgegebenen, soeben
in neuer Auflage bei uns erschienenen

50 jmeiBtimmigra Cttw-Meggini
für

Sopran und Alt, oder Tenor und Bass

Angelo Bertalotti.

Part. l»/6 Thlr., diecompl. Stimme T
/18 Thlr.

Der Herr Herausgeber, eine anerkannte Autorität ertten Sangt*
auf diesem Gebiet, sagt darüber in der Vorrede : „Die vorliegenden
Solfeggien haben sich in der von mir geleiteten Chorclaue des Con-
itrvatoriumi, wie in der Vorübungsciasse meines Gesangvereine als

die betten chorischen Uebungen bewahrt. Ich mächte ihnen kein ncet-

tee, ebemo treffliche» UebvngemiUel an die Seite ttellen."

Um die Verbreitung dieses Werkes unsrerseits in jeder Weise
su fordern, geben wir bei Partien von 25 Exemplaren die Stimme
k »/„ Thlr., bei 50 a «/j , bei 100 ä >/» Thlr.

C. F. Peters, Bureau de Musique,
in Leipzig und Berlin.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen. "*^|

Für Haus und Herz.
15

mit

Begleitung des Pianoforte
von

Albert Becker.
Op. 2. Pr. 10 Ngr.

Verlag von JOÜDS Fricke in Halle.

t.VÜ>
^tdjltg für ®a»>icr*§g<»fjrcr

!

Soeben erschien

:

Führer
auf dem Felde der

e

Nebst

allgemeinen und besonderen Bemerkungen.
Herausgegeben

von

JULIUS KJVORR.
Preis 12 Ngr.

Verlag von C. F. EAHHT in Leipzig.

Soeben erscheint und ist durch alle Buchhandlungen und Post-
anstalten zu beziehen

:

pie Süiiflfrljottf.

Dentsc&e Gesangvereinszeitnng för das In- n. Ausland.
Herausgegeben

von

Müller von der Werra.
Preis halbjahrlich 26 Nummern 1 Thlr.

Dieses, die Vereinigung aller Gesangvereine vermittelnde Blatt
empfehlen wir freunden des Gesanges angelegentlichst.

Leipzig, im Juni 1861. Ernst Schifer.

G. W. Körner's
ftiattoforte- mrit |ann0mnm-|anWiing

in Erfnrt, Anger Nr. 1690,
empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus

16 der vorzüglichsten Fabriken.

Drud sob £cepoU> C^aaof In 8ei»jig.
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A_t^i4gH|||Uk|H ^^ WrfMuM* k

nnflb(ln« nb

EeitsKhtfft fu* Uöik.
ftanj JrtnfteC, Sfrantn>orÜid>er SRebactrur. — Verleger: <D, /. 3(a$nt in Ctipjig.

«nm»ti**t4e V*4* ft «htfm. <*L Sata) im Snltm*

Mtttor «i« in £Ari4.

Mw Ufttfkfra, täoämi Infamf« fe Soften. Ditniiitfuiftigltfr Bank,
Vafr. JttttLtti ia ttaff^av.

C )«l|n * Äfroi im ftitrielttt*.

Dal fthrieftefga mfUM (eftlvf)* — «Af Beta« fttfttfetanft «Mb

C$t>t)< - «tac betttfftt O*« I« ««f. — «et« Bcilag: CmeftnAait {

Kammer- unö fiausmufift.

gut eine €Hngßitnmt mit $ianförte.

Carl Äidjtls, (Dp* B« 5«&* <Befa*tfr ffir eine ©mgftünrae

mit ©egleitnng beö $iauof«te. Seipjig, Sreitfopf & $5rteL

$r, 1 SE^lr.

ffg lomtttt uitft eben ^Sufig &or, bag nuiftfaltfdje Ctföei*

mragen auf kern @ebiete ber Ciebercompofiüon fid} ju einet

etnge^euberen Sinjelbefpret^ung atti berechtigt auflmeifen. (Eine

iiemlidfe Änja^t ber Jetreffenfeert GtQmpoßtiouen ergebt fld> 6e*

cmntltd) xrid^t Aber bie @renjff$eifce beG anfläubig ©emStyn-

tiityen, mityrenb bei frei meitem gtfigere I^eit 3Ra4i»crfe auf-

toeijt, bie, in bet Sdjnterefliem fümmerüdjer Vegetation

geboren, taum momentane SebeufffS^igfeit befifeen, lmb, alle*

Kttfifhoert^efl 6aar, ber toerbienten Serge ffen^eit anheimfallen,

ober tyr Seben nur in ben Streifen frißen, too fte eben — t>cr<*

{tauben merben. Die ferneren <ßrobnctioneu, mef$e auf Seadj*

tnng nnb Knerfennung begrflnbeten tfafprutfe ma^en tSnnen,

gehören meift brat (Epigonentum an, a^men bie Vnf^aumtgS»
vnb Sntibrudsmetfe anertonnter 3Reifter naä), entbehren mit*

Ijm ber Originalität nnb inbtoibueQeu Urf^tüngti^tctt nnb

nehmen att eigentliche jhtnflkoerTe nur eine nntergeorbnete

SttQtmg ein. ffiiefe ftnnftgattung (at unbefhettbar i^re 8e-
red^tigung nnb toir ftnb teinedtDegff gemeint, berfeiten eine nur

«bnteete S^iftens einjnrSnmenj ba ber Bgeid^nete SKobnS be*

B^afftn* ttnfMerifdbe ®efammfbUtomtg, Setßanbnig ber 9Rct*

ßemeite unb eine immerhin ai^tttng^toert^e frobuetionättaft

Wtao$\t^t, bie, toenn fle an^ fcer xnnft feine neuen 99a^nrn

jetgt nnb leine glünjenben Sriutnyt)e bed gottf^rtttfl gewinnt,

bo(^ im JDienfie berfetben arbeitet.

D6 toir in(£arl9Rt<3bel4 eine folifte $robnction#traft

antreffen , «ber ob wir bitfein Setupomflen , bat mir auf bem
reid) bebauten , mit $robucttonen flberftut^eten ©eitete ber

(Befangaliteratnr ^ente jnnt erften SKale begtgnen^ eine fetb«

ftanbtgere @teDung anioeifen foDen, bfcifce für jeftt, ba toir

an§er bem loorliegenben Of . 5 aubere SBerte feiner Somfo-
fittbn nt^t hnnen, unentf^iebtn. Oenug, bag toir feinen

„@tfangen" eine Aber ba£ ®ea3^n[idfe ^inau0tiegenbe Äner-

fennnng auti)uf|)re$tn ntdjt umtjin fSnuen.

©elten ^at un* ein SBerl mit junger Opnftatyt angeneh-

mer übertafelt, fetten aber an^ P11^ *'* m ^t* ^age gemefen^

na4 ber erflen Ottanntf^aft mit einem SBerft eineö ntnt^»

magli^ nur in engeren ftreifen betannten Xonfe^er4 ein auft*

gef^rod^ene« latent conftatiren gu (Snnen, ba« bereits auf

eigenen SUgen ftefct nnb mit WnfHerifaet @eIbftSnbtgfeit pro*

bucirt,

^oetif^e« SerflSnbniß, ^arafterifKf^er Äirfbnid, ge-

fvnbe $rifd)£ unb SBa^r^cit ber Smpfinbnng im Scrctn mit

te^nift^em @ef^id nnb @eu>anbt^eit in ber %nn>enbnng ber

HnöbmJtoittel: bafl finb bie ^erDorftc^enben (Sigenf^aften

btefer @efangeP
bie mir unnmmunben atd tonfünpterif^ merti-

oolle Srjeugniffe bem ©ebeutenberen an bie ©eite fieDenf

üjaö bie etnf^bgenbe, tnöicfonbere bon jflngeien ißnfünfUent

gepflegte Siteratnr in neueßer S^t aufjumeifen tyat

X)er Somponift nnferer „Oefänge" verfallt ntrgenbfi in

ben Segler ienrt mufitalif4 ^o^Ien $at^o« , bem gem9(nlt^cn

Su^fiu^t^mUtel menig talentirter SEonfefeer, mtemol er in

Stflitfi^t ftnngem&fier Declamation angenf^einli^ grüben

Steig toensenbet ^at. ffifl ifl t^m jeb*^ an^ na4 btefer Seite

Hüe3 tDttreffÜdj gelungen. SWit fejl überjeugenber SBa^eit
»ei§ er ben tonti^cn Sutfbrud bem bid^terif^en Sorte anju-

paffen, otyae behalt au* ber ®d)Ba äft^ettf^tr ©cre^imng
in bte Qlfarifbbt« unmufttaQfi^er Sonfpteterei ju oerfaOen.

Sie £[at>ier&eg[ettung, ber mir alö üttegrirenbem X^eU be«

Siebed unfer Hugetnnerf gntoenben, ifl i^aratterifUfi&f tagt nir*

genbs jene abgenagten SQIemelHfiguren bilden unb trägt,

andj na^ biefer Seite ben mobernen @runbf&|en SBerildflq*

tignng gem&^renb, jum inbtotbneOen Oepräge ber einjclnen

Sninftgebilbe mefenttt^ bei.

Siir «ermB^ten taum, anter ben fe$6 Stummem biefe*

©eftefl (Sieb tson (S, Siebet, im »oßttom „0 blfl^enbe, glö-

^enbe 0rft^ftng9)cit" eon bemfeffen* SBiegentieb Don &of f
*

mann o. gatfctfltefctn. %ud ^Itiflan nnb Sfotbe" toon

g. »ceber, ©onbellieb fton aitteifl^an*. „©er göl^t-

ling" üon ©4an).) eine @d>eftung in 9Rc^r*obet 3Kinberge^

tungene« ju motfciren, unb fliegen unfere Sefprec^ung mit

bem SBunf^e, bem Componi^en auf bem ©ebiete ber Sieber*

CDtnpofttion ferner mit frobnetionen ju begegnen, bie toir,

gtei^ bem oorliegenbcn Dp. 6, mit fafl uneingef^ränftem Süte

entgegennehmen (Annen. Die SnSffi^rung fefet fetbftoerftänb*

U4 gebilbete äRufttcr uoranfl.
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augnfl Dom, (Dp. 16. Pier Dicfjtungm oon Äicbarb ?obl.

3n SJcufif gefegt für eine ©ingftiiume mit ^Begleitung be«

?ianoforte. 2eipjig, G. 0. Äabnt. *ßr. 20 %r.
, (Dp. 17. Du tpunörrlußes Bin&. ©ebicbt oon S. O.

Gternau, für £enor mit Segleitung be« $iano jum Son-

certoortrage componirt. ?eipjig unbDredben, S. ä.ftlemm.

ißi. 15 9cgr.

Sie ©efänge oon äuguft £orn nach Dichtungen oon

9?icharb <ßohl haben und febr roobl gefallen unb werben

aud) ftrengeren Änforberungen genügen. Der muftfalifcbe

ÄuSbrucf, an fich edel unb einfad}, ohne manierirte ©efudjtbeit,

fchmiegt fich mit fünfilerifdjcin Feingefühl ber Dichtung an,

unb bie ffiärme unb Onntgfeit ber Smpfinbuug, bie aud ben

fiebern fpricht, fomie ber loiifcb«anmutbboÜ'e Ton, ben ber

(Somponift fe^r »obl ju treffen oerftebt, (offen biefe lieber —
ber ©ängerin Sri. (Jmilie ©enaft jugeeignet — al« recht

lieben«mürbige ©aben erfcbeinen, bie bei lebendigem, gefübl«

»ollem Vortrage überall ju $erjen fprechen »erben. — auch

Bon bem 17. Sßerfe be«felben Somponiften, ein jum Soncert«

»ortrage beftimmte« umfangliederet @efang«ftücf, bem $>of«

opern* unb Äammerfänger £rn. üebatfebeef gewibmet, lägt

fich nur ©ünftige« fagen. Sie anmuthootl fettere, tiefinnige

Dichtung oon S. D. ©ternau pnbet allenthalben ben ent«

fpreebenben mufifalifeben SuSbrucf, ber ficb burch Sebenbigfeit,

innige ®efübl«wärme unb melobifcben 8?eij fennjetebnet, Sigen«

f(haften, bie berSompofition, weldje jugleicb in einer Separat«

SluSgabe für Sariton corliegt, ein banfbare« publicum ge«

tuinnen »erben. SWicbt unerwähnt fönnen »ir laffen, bafj ber

ßomponift oorangejeigter SBerfe aud; in Stfitf ficht oerftänbnifj«

Doller Declamation ben Stnforberungen ber 9ceujeit mit gutem

örfolg ju genügen beftrebt »ar.

S. ©ufiatJ Sattfett) (Dp. 15. Oirr fiffter für©opran oberlenor

mit Segleitung be« ^ianoforte. tfeipjig, S. 9- SB- Siegel.

$r. 20 9cgr.

Da« 2ob unb bie SInerfennung , bie einem früheren ?te«

bertoerfe ©. Oanfen'« in b. 81. ju Stjeil geworben, »ollen

»ir aueb bei bem oortiegenben fjefte nicht jurttcfhalten. ©e«

reifte« SBerftänbnifj, folibe teebnifebe Durcbbilbung, poetifcb.ed

©eftaItung«oermögen fpredjen aud ben ^robuetionen unb bo«

cumentirett ben Seruf be« Somponiften, gerabe biefem ©ebiet

fce« mufifalifeben ©Raffen« feine fünfttcrifd)e Shätigfeit juju»

»enben. ÜJJit ber Seichtheit unb trübfeligen SWacbe gewöjjn«

lieber Unterhaltung«Iieber haben Oanfen'« Sompofttionen

Webt« gemein. Da biefelben entfd)ieben nicht blo« amuftren

woDen, fönnen fie natürlich, nur gebilbeten ©ängern ©enufj

gewahren. Der Onbalt be« $efteä ift folgenber: „Die blauen

örilblingSaugen" oon $. $etne; Senje« « Anfang oon <E.

©eibel; „Die 9?ad)tigallen" oon (Sicbenborff; „Unb »elcbe

9Jofe Slütben treibt" con Öfter» alb.

Hob. IJoppert^, I'ifoer am ^ianoforte. ?eipjig, S. %. ffabnt.

$eft 1. ?r. 17Vi Ntf- 4> ef n ?r - 15 ,J^- $>eft III.

?r. 15 9cgr. Jpeft IV. <ßr. 15 9igr- ^'f1 v - * r - 15 »8«.

Äucb mit ben i'iebern oon 'Stob. ?apperi(} b^aben »ir

riebt ungern Setanntfcbaft gemaebt. Der Scmpenift bocumen«

tirt in ber ©ab, 1 ber bearbeiteten evnftenunbge^altootlenlerte

eine eblere ßunftriebtung. (Er entlebigt ficb feiner Aufgaben

mit fünfileriftbem Serftänbnifj unb ift bemüht, bi« in bie flein»

Pen Detail« cbarafteriftifdj ju jeiebnen. Die notbaentige

golge biefe« Sefireben« ift eine gebaltooQe ßlaoierbegleitung,

bie freilicb bier unb ba oon ©efcbjaubtljeit unb Ueberlabung

niebt ganj freijufprecbeu ift. Da« Sefte b^at ber Somponift

geleiftet, »o er oon a05u tünftelnber 9?eflerion ftcb frei ju

macben gewußt, unb Ijier treffen »ir auf ©elungene« oon wirf«

lieber Schönheit. Die Sieber oeroienen Seadjtung in gebilbe«

ten ©dngerfreifen, tenen »ir fie hiermit angelegentlicbfi em»

pfohlen haben »öden.

Cocl iDaoilroff, ©p. 8. t)fimat^s-Bfänge. Drei lieber (3m
$erbft. ©ute 9?a(bt. SBalet.) für eine©opran* ober leuor«

ftimme mit Begleitung be« $iano. Seipjig unb Dre«ben,

S. 8. Älemm. '•ßr. 15 «Rgr.

Die Siecer oon Daotboff, al« poetifebe 2lbfd>ieb«grüf?e

oon ber ^eimatb^ ber ©cb»e|"ter be« Gfaniponiften geroibmet,

tragen ba« ©eprage be« leicht ©efäüigen unb Änmutbigen in

3Jcentel«fobn'fcber ÜRanier, an Die fie in melocifdjer unb
barmonifcher föUcfficbt unoerfennbar erinnern. So^lthuenoe

Önnigfeit be« ©efübl« fptiefat au« ben fiebern, bie efegifch ge«

ftimmten ©emüthern jufagen »erben. Die ^Jianofortebeglei«

tung beruht auf mufitalifa> foliber ©runbtage.

©. 9t.

Das Konigsöcrget 91luft&fefl.

(6(ttuS.)

Slm britten Sage »urbe ba« Oratorium »Elia«" »on
SKertbel«f obu unter Seitung be« Sfabemie-Dirigenten $rn.

Saubien in ber Domfirche aufgeführt. Da« SBerf übte auch

bteSmal »ieber auf bie 3Äenge, auf Äünftler unb Dilettanten

oon Silbung unb Urtbeilflfdbigfeit eine grofje Slnjiebung au«

;

eine Minorität, unter »elcher ich mich befinbe unb beren

ßmpfänglichfeit unc ftenuerfa>aft »enigften« nia>t unter ber«

jenigen ber ÜJlaiorität fteht, airb nur oon einigen heroor«

ragenben 9cummevn be« SBerfe« angejogen, »enbet ftcb abec

oon bem übrigen 7b>i(e be«felben ab, iljn tro(} feiner glatten

unb gefchieften gactur, troß feiner finnlidjeu StlangfcbSnbeit

unb oielen geiftooHen 3üge al« langweilig bejeichnenb.

SBäre ba« SBerf um ein gute« Drittl;eil fürjer, mürbe
man noch etwa« mehr ^reube au ben geiftig fehmäeblichen ^ßar«

tien ftnben fönnen, oon benen jwar ade Hummern „fdjön ge*

macht"' ftnb unb „fchön Hingen", beren ßriftenj jeboch feine

innere Scothwenbigfeit ift. Diefe Scoth^wenbigfeit ift fogar in

boppelter $inficbt nicht oorh^anben: einmal nicht, wa« bie

Urfprünglidbteit ber mufitalifeben Ißrobuction, bie „(Srfinbung"

betrifft; unb bann auch nicht in ber bichtcrifchen Segrünbung.
Der Somponift jieb^t Sibelfteden auf Sibelfteüen herbei unb
reibt fie an einander

;
freilich paffen fte jur ©ituation, aber fie

ftnb bei weitem nicht ade notbwenbig, benn fte erfdjöpfen ben

Itjrifchen ©ehalt ber (nur in einigen wenigen Momenten an«

jtehenben) $anb(ung bi« auf ba« leßte Sltom; wer bie Dejrt«

Waffe geftattet, bat feinen ©runb, bie hoppelte Slnjabl ber

Xertfäjje, bie man halb herbeifchaffen tonnte, jurücfjuweifen.

Unb nun mufteirt 2)cenbel«fob.n in oerjweifelter, bewun»
berndwürbiger Routine immer ju unb wieberuin immer ju ; et

fpiunt bie ohnehin gebebnten 2erte nod) in fteter SBieberholung

k la $ünbel au« unb fdjeint ftcb ganj ber greube barübet

hinzugeben, wie glatt unb leicht feine matte, boch anmutbige

^hantafie auf ben SRäbern be« leichten SRoutinewagen« ba^in*

roßt. Die Klugheit ift bie gefebitfte Senferin unb bie SBab^r-

heit nur bie wohlmeinenbe , unterhaltenbe ©efeßfehafterin bet

^hantafte; biefe laufcht nur mit halbem Ohr ben finnigen
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SBorten iljrer Segleiterin, wäbrenb fie iljr $>aubtbergnfigen

baran ljat, wie ^übfa? ftcb« fo hinfahren lägt auf ber ebenen

Ißljrafenfirafje.

©emifj beruht ein Sbeil ber 3"^örerfreube in bem nnbe»

wußten SDcitemvfinben biefe« Vergnügen«: man fühlt ficb fo

Tedjt bi8 auf ten unterften ©runb in bie SWufit hinein, wo er

bod) eben nicht tief ift, unb man berfteht ben neuclaffifcben

SDceifier fo tedjt burcr) unb burch, reo baS SJerftänbniß eben nur

©oerfladjlicb, gu fein brauet.

3d> fpracb, vorhin von ber ^Ijrafe unb tyole nach, baß

biefe gwar bei SKenbelSfohn febj matt wirft, bafj fie aber

bod; im allgemeinen von ebler gorm ift unb von HRenbelS«

fobn felber gefajaffen würbe; boa) nur gum Sbeil: fie ift eine

Umfdjmelgung beS ftebenben älteren Oratorienfttol« von $än>
bei, bie ©ubjeetivität SDcenbelSfobn'S tyat ben ^roceß »oÜ=

jogen, ber jebenfaöS b,at »ottjogen werben muffen.

@8 mar bamalS eine 3dt, in ber einerfeitS bie ÜWufif in

©innlicbfeit unb £ed;nif florirte unb bie SDcaffen einnahm

(— waS ebenfalls eine SWetbwenbigfeit aar, benn mir Ijaben

babureb an HWaterial gewonnen —) unb in ber anbrerfeit« von

ben gebiegenen ©eiftern bagegen eine SReaction ausging. 3n»

bem biefe auf ba« ßlaffifdje, als Sorbilb, gurfiefwiefen, muß«
ten bie alten ÜHeifterwerfe in ben brobuetiven neuen Äünfilern

mit befonberer ©tärle wieberembfunben unb bei iljnen fo

gum mefentließen dnb,a(t »erben. 3)tefe« mußte ftcb, natür*

Iia> mit (Sigenem berbinben, unb auf biefe SBeife lebte baSSllte

im 9?euen verjüngt auf. 35ie Verjüngung folcfyer ärt mar ju

Dergleichen mit bem gweiten Äufguffe auf eine alte, fräftige

ffiffenj, verfefct mit frifdjen dngrebiengien.

2)ie 9catur SücenDelSfohn'S war eine auf objeetibe gor«

tnen gerichtete; baS ljeißt, er brfldte fid) in einer allgemein
»erftänblidjen ffieife aus, fo, wie ficb, g. 33. ein gange« $ubli«

cum, wenn eS tonnte, gugleicb auSbrürfen mürbe (natürlich,

nur bem 2Befen nach, , nidjt etwa notengleidj). ÜRan b^at bie«

fen 3»S Bei SDcenbelSfofyn als einen feb,r bebeutenben gu be»

greifen. Slber obwot ©ctjumann baS ©egentbeil oon 2Ren«
belefobn war, nämlid) eine SWatur, bie ba« alte in fubjec»

tiver SBeife mieber formte— baS Ijeißt fo, wie er eS nur für

fid) allein, in feiner berfönlicben SDarftellungSmeife auS«

brfldte —, fo ift © et) u m a n n boeb, eine vorgfiglidjere 9catur,

infofern crSDcebr von einem ,,3d)" l)atte, al« SM enbelsfoljn.

Diefer ift fomit auS natürlichem ©runbe »okulärer al$©d)u«
mann; (euerer aber ift trofcbem vielleicht wichtiger, al« fein

Äunfibruber, weil er mehr rein 9reue« in bie SBelt brachte.

S3eibe ÜReifier waren (Sbigonen unb ^Jrogonen gugleid), SKen-
beldfob^n me^r jeneö, ©djumann meb^r biefefl. ©c&umann
ift bie SSorber«, 3Kenbetöfo^n bie JRürffeite einer mufifa«

lifdjen 3eitmebaiUe, bie man in ber 2b,at bem Slnbenlen gweier

3«tgenoffen trägen foule, »eldje gufammen 6in8 ftnb, $a<
raOelen gu Sacb, (©a)umann) unb $änbel (SDcenbel««

fo^n): benn bie fubjeetioe SJerinnerlia^ung ift S3adj»©cb,u«

mann, mogegen$änbet=9Wenbel8foIjn für bie SBelt waren,

(©oute (Sine ©rubße fehlen, fo möchte icb,S3ad>=©djumann
am wenigfien miffen.) Seet^o»en«©diubert finb ja eben«

falls ein $aar, baö fid? ergängt, wie männlich, e unb weibliche

9catur: S3eetbooen ift ber ftarfe, ©djubert ber weitere;

jener ift oft milbe auf bem beftimmenben ©runbe be« ©tar»

fen; ©dj über t ift oft fräftig auf ber ©runbbeftimmung be«

2Beid)en.

3e(jt mufj idj aber mit ©runb befürchten, meinen rollen*

ben SRoutinewagen auf bem ©kife biftorifdjer ^ßaraüeleu gu

Vergnüglid; ba^infab^ren gelaffen iu baben. SBeuben wir un*

fere Surfe auf ben feurigen SBagen be« gen^immel faljrenben

,,@lta«", fo befinben wir uu« wieber bei bemfelben ©eflen«

ftanbe, über beffen 31u«füb,rung noeb turg bab^in gu berieten

ift: bafj unfer jaubien, beffen refolute, »raftifdj gewanbte

unb lebenbige Leitung fid; fdjon fo oft bewährte, auch ba«

9Jieubi.l8jobn'fcb.e Oratorium fetjr lobenswert^ von Statten

gelten lieg. 3d) muß babei befennen, baß mid) bereit« vom
gweiten Steile an eine unwiberfteblidje Slbgefpannt^eit über»

fam, bie au« ber Slrt be« SEBerfeä entfvrang; e« bauert gWar
brei ©tunben, unb bie« ift eine lange 3)auer für ein Örato»

rium; fte würbe aber bei mefyr feffetnbem bramatifdjen uut>

muftfalifeben 3nh,alte o^ne Sangeweile überwunben werben,

©o will ich, mich nid)t in ein 3)etailurt^eil einlaffen, fonbern

nur unmafjgeblidj äußern, bafj id) gu fühlen glaubte, wie mit

meiner Äraft aud) bie be« gefammten Jlu«fübrung«verfonaleS

abnahm, bafj biefe« aber tro&bem ba« SBerf fiegreidj über«

wanb.

S)ie ©oli würben gefungen von grau Dr. Damrofdj
(©obran), grl. 8efftaf («It), $rn. Hebung (Senor), $rn.

SBartfd) (Safj, @liaS) unb von eingelnen tüdjtigen SDcitglie«

bern ber Slfabemie, beren fdjöne ©timmen in ben ©olo«

©nfemble« fehr angenehm mirften. Oeber unb 3ebe ber ge»

nannten Äünftler unb Äünftlerinnen feierte im „@(iaS" ©lang«

momente, bie in bem verfammelten publicum ftcbtlicb. eine

lebhaft angeregte ©timmung hervorriefen; inbeffen übten auch

bie breitägigen 9lnftrengungen ihren Sinflug au«, fo, bafj na«

mentlicb bie 3)amen bavon angegriffen gu fein fdjienen, wä^>
reitb ber erft je&tneubingugetretenewadereSaritoniftSartfd}

am heften bei Äräften blieb unb feiner Partie bis gu Gnbe
möglidjften ©djwung gu verleihen im ©tanbe war. S3eWun»

bernSwÜrbig in Äraft unb Sluöbauer geigte ftd) $r. 9?ebtiug,

ber bei ben ferneren groben unb Aufführungen (welche an

allen brei Sagen um 5 ttyr begannen) noch, an allen brei

äbenben ^aubtbartien in ben Obern fingen mußte unb ben«

nod) feine Soncertleiftungen in gang vorgüglicber Sßeife aus-

führte.

üDa« Programm be« SDcufiffefteS hatte baS ©ute, ton

bem vorhanbenen Sllten vortreffliche ©tüde gu bieten; ber

„(SliaS" wäre als SBahl viedeiebt angugreifen, bod) woOeu
wir biefen ^Junct unentfebieben Iaffen, weil ein groger Iheit

beS gebilbeten publicum« unb ber Äünftler baS SEBerl liebt,

aber gang entf(hieben ift bie ©egenfarbe, in neuefter SDcufif,

vernadjläffigt geblieben, ©o banfbar man aud) für bie jjjier

gum efften 5D?ale gehörte ©enoveca« Ouvertüre fein mag, ift

fie boeb nur ein furgeS ©tfirf unb nicht neu. (£8 müßte ein

boQeS 35ritt^eil jebe« 5D?ufiffefteS, alfo von brei Sagen meinet«

wegen ein Sag gu einem 3)rittheil bebeutenben unbeTannten

alteren SBerfen unb gu gwei ©rittljeilen ben neueften gewibmet

werben; ob bieS nun nad; bem ©efebmarfe ber geftgeber unb
SDcajoritat ber 3»^öt«» ober ob bie« nidjt fei, ift gleichgültig:

benn baS publicum mu| fortwährenb ergogen werben unb bie

lebenbe ftünftlergeneration in ih,ren ©bi^en, fowie
bie älteren großen ungefannten SBerfe gu brotegi«

ren, ift eine heilige Sßflidjt gegen baS publicum unb
gegen bie Sunft. 2)iefe geht auf bein entgegengefeßten SBege

febjafen. Natürlich,; wenn mau immer nur bie eine nämlidje

©eiftefifeite berührt, wirb fie gule^t ftumbf; man t)ört ba«

SBefannte o^ne grifebe unb fragt nidjt me^r nacb, bem
Sffia«, fonbem nur nach bem Sffiie ber 21uffübrung«weife. -3cb,

glaube, bafj fcb.cn cid Untjeil in ber Äunft von ber conferoa*

tiven ©eite angerichtet fei: bie ©elfter erfdjlaffen, unb ba ib,«

nen immer voraerebet wirb, ba« 9?eue fei b^äfjlict;, bleibt ba8
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publicum um fo lieber beim Sitten, weil bieS jugleidj baS ®e«

wohnte ift, baS man auä) im $albfd}lummer nod} ganj ju ge«

nießen oermag, einfacb, barum, »eil eS bei debem o|ne(>in

fcfyon ju f^Ieifct> unb Slut geworben, alfo tnnerfteS Eigentum
ift. SBerben aber bie neuen SBerfe Bfter gehört, fo, baß baS

fegt fcb,eu gemalte publicum eertrauter bamit wirb: wie »iel

frifdjer wirb bann ber ©inn für baS Slafftfdje fein fönnen.

On ber Abwechslung (nidjt ber ©tücfe fdjlectjtweg, fonbern

ber SBerfe nadj ibrer ©eifteSnatur) beruht allein baS

Seben; mit bem einjelnen ÜRenfd)eniörper ift es bamit nidjt

anberS, nie mit bem (Seifte ber gefammten 2Renfdjljeit.

SBar nun unfer Programm mit einem merfliäen reactio»

nären Sccent oerfefct unb muß bieS jebem nidjt einfeitigen

SRuflfer leib fein : fo ift bod) baoon nidjt unbebtngt auf bie

©efinnung beS geftgeberS unb beffen Seifigem au« ber ÜRu«

fttalifdjen Slfabemie ju fdjließen. 3Ran ^atte oielmeljr an

Sif jt eine Ccinlabung jur Direction irgenb eines feiner, oon

tym felber ju wätytenben, großen SBerte ergeben laffen. Sif jt

hatte aber bereits bie SReife nacb, $ariS feftgefteflt unb mit fei»

nem ausbleiben unterblieb audj bie Aufführung feiner Eom«
pofltion. ©ewiß wirb ein fpätereS SRufiffeft baS bteSmal

Unterbliebene erfüllen; oiedeidjt toirb uns bannSeetbooen'S
große SReffe in D, feine Neunte mit finale unb ber 8if jt'fdje

„gaufi", — ober Sadj'S große ÜReffe unb ©djumann'S
„ÜKanfreb" (ober „gauft") geboten. (Unfer Saubien bat

bereits früher ben „laffo" wieberljolt gegeben unb fiubirt je|t

Die „Preludes" ein — er ift ein paffenber Seiter für eine

3bmpb>mfo>e.)

DaS (Somite war nur ein engeres, aus ben ©pigen ber

3lfabemie gewähltes, nidjt aus bieten iRotabilitäten ber «er»

fdjiebenen ©tänbe ber <Einwo$nerfd;aft. ©o würbe aDerbingS

burdj ben , in folgen großartigen Unternehmungen gerabeju

unübertrefflichen Sfabemie » Oberoorfie^er Dr. gr. £a nber,

als allein leitenbeS $aupt ber ©efcb,äftSfüfaung , $Rafa)b>it

unb (Sinr)ett in ben Slnorbnungen erjielt , bocb, tonnten fid) bie«

felben aud) nur auf baS rein ©adjlict/e, SRottywenbige erfireden;

allerlei SuruS, rote bem gefte fonft wol anjuljängenbe Details

unb t)übfcbe SRebenbinge mußten unterbleiben, jumal aud) baS

SRifico auf nur (Einer Gaffe rub,ete. (Seiläufig ift ju fagen,

tag nidjt nur lein Deficit war, fonbern mit Keinem Ueberfcbuß

abgefdjloffen tourbe.)' Durdj baS engere Sontite ift aud) bie

Popularität beS gefieS eine weniger allgemeine geworben, in«

fofem bei folgern 5Rid)tmännergefang«fefte »on Popularität

überhaupt bie SRebe fein tann.

(ES »erftetyt fid) »on felbft, baß einige prioate Heinere

unb größere 3»»fammeniünfte bei ©ouperS ;c. ftattfanben, in

weldjen eS fefttidje Stooftrcben berfdjiebener unb fer>r bejubelter

ürt gab, wie j. 93. bie feiten« unfere« DidjterS Äug. ©tobbe
auf 3anber, ber beS ?egteren auf bie Dirigenten unb ©o«
liften k. grau Dr. Damrofdj unb grl. Seff tat waren fo

gütig, einige Sieber ju fingen, bie mit öoUem ®runbe entb^u=

fiaftifdje DanfeSbejeugungen erwecften. Unferm Dr. 3<tnber

würbe sor ber (SliaSürobe »on bem Dirigenten Saubien eine

me^r als oerbiente bantenbe unb rüb,menbe tlnföradje gehalten

unb gleidjjeitig Bon Sri. Seffial ein Sorbeerfran^ auf baS

$au»t gebrüdt.

3d> fdjließe biefen SSeridjt, inbem id) bem bamit ©efeier=

ten, mit i^m aber fämmtlidjen ÜKitwirfenben hiermit ben in-

nigfien Dan! (mit b^erjltdjem ©ruße an bie fernen!) barbiete.

Soui«ßöb,ter.

Aus HJeimar.

(gfoitfefung unb ©<t(u§.)

Diefe geier cereinte am 1. gebruar im ©aale beS neuen

Er^olungSlocaleS eine auSna^mSmeife jatylreidje unb glänjenbe

©efeHfdjaft. Die Anregung ging »on einer Änjab.1 biefigtr

Jonfünftier aus — meift ÜRitglieber beS ^oftb^eaterS unb ber

§ofca»eDe, granj ßifgt an ber ©piQe, bie in bem öefanbe«

ren ein ©rößereS, allgemeines für SöeimarS Äunftleben unb

Runftfdjaffen beabfidjtigten unb erreid)ten bie erfhnalige Ser-

einigung fämmtlid»er $unft(fenoffen, namentlid) ber ÜRitglieber

ber oon SBeimarS funftfinntgem@roßb,erjoge im oorigen Oab,re

gegrfinbeteten 3Ra(er>9tabemie. dn ber Ib,at fanb bie fcböne

Obee eine würbige, ju ben freubigften Hoffnungen unb (Srwar*

tungen für bie golgejeit berea>tigenbe Serwtrllid)ung, anb

burd) bie Slnwefenbeit unfereS Sürften-^JaareS würbe aud> be«
gefir eine befonbere 9luSjeid)nung ju j^eil.

SBaS bie wetteren ©pecialitäten berfelben betrifft, fo

würben wir, nad) Serlauf längerer £eit unb nad>bem bamalS

fdjon ade 3'ttu»gen beritbtet b,aben, jebenfaQS ju föät Iom«

men, wenn wir uns jeftt nod> barauf einlaffen wollten. 9hir,

um in ber 93ertd>terftattung über SBeimar« J?»nftleben {eine

Südfe ju (äffen, fei jeßt nod) ber $auptpuncte geoadjt.

Der erfte rein mufifalifdje I^eil ber „©djubertfeier",

natürlich nur ©djöbfungen biefeS iDceifterS entb,altenb, würbe

mit einer $bmne für fflocalquartett mit Begleitung oon

Ciolinen, SJioloncefl unb ^ianoforte: „Des lageS ffietye",

Ob. 146, eröffnet. Diefer Caffenb gewählten Sombofttton

folgte ein eon St.^o^l als Somitemitglieb geblatteter unb von

grl. 9?öcf et feb)r fd)5n gebrochener Prolog, hieran fdjloß

fld» baS bon ben $$. ©ingcrv ©tör, o. Sttalbrül unb

(Eoßraann muftertyaft ausgeführte D moß»Ouartett. grau
t>. äRilbe erfreute burd> ben »ortreffliefen Vortrag mehrerer

?ieber, bie mit ftürmifcb,em Seifatt aufgenommen würben, fo

baß fte nodj eins jugab. Den ©a>luß«©ibfe(sunct aber bilbete

granj Sif jt'S <Srfd>einen am glügel. (SS war baS erfte 9ÄaI

nad) langen 3ab,ren, baß eine größere SJerfammlung — ob«

fdjon bie Seier burd^auS feine öffentlio>e war — ben UReifter

wieber ju boren ©elegenb,eit blatte. Sei feinem Srfd)einen mit

unermeßlichem dubel embfangen, fbielte er mit ©inger baS

SRonbo in ^ raoö, unb jum ©cbjuß einige Hummern ber Soi-

reesds Vienne, bie freilid) unter feinen ^änben ju etwaS ganj

Änberem würben, als was bie befannten SluSgaben barbieten.

ÄlS ber Seifattsfturm niebt enben wollte, fegte er fid> nod) ein«

mal an ben glügel unb tranSfcribirte ©djubert'S ©tanbd)en

in D moll. — Der jweite Slbfd»nitt beS SefteS galt ber £afet«

gefeÜigteit, einer ebenfo traulichen als gehobenen. 3Be ' ®i^>"

ter: griebria> Hebbel unb Sari Sed waren gefeierte

Ib,ei(ne^)mer beS gefteS. Den Slbfdjluß beS ©anjen bilbete ein

geftbaü, bei bem . lanjcombofitionen oon Saffen, ©tör,
Jcammermuftfuä ©ad)fe, ^Jflugb^aupt unb dungmann,
alfo lebiglicb. 9Qeimarifd)en lonfünftlern, gefpielt würben,

granj ©djubert'S ©bbSbüfte oon finauer unb fein ?or«

trait com tafentooden üRaler ÜRarfd)alI bilbeten einen be«

fonberen <Scb,mucf beS reid> becorirten geftlocalS.

Die beiben legten Ouartettfoireen ber fd)on oor^tn ge«

nannten Ferren — bieSrogramme ber oier erften ftnb bereits

rubrer mitgeteilt worben — brauten: Quartett (Dp. 14) »on

Robert Solfmann, Ouartett (d bur, Op. 59, SRr. 3) »on

Seetb^ooen, ffaifer»Ouartett oon $abbn unb SiS moll«

Quartett oon Sectio oen. Die@enüffe, welche uns bie treff«

lieben Äünftler bereiteten, waren ftcb,erliaj in ib^rer Art unüber«
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roffen, a6er gteid)Wol erlauben mir un« ju bemerfen, baß bie

beften neueren (Erfdieinungen auf bem ®ebiete ber Äanimer«

mufif nod) etroa«meljr beamtet roerben mischten, al« biöt>er ge«

fdjeljen ift. ©o würben wir un« aufrichtig freuen, roenn mir

in ber golge Die heften berartigen ^ßrobucte con 9i. ©cbu«
mann, SRubinftein, Äöttli(j, SRaff ic. ju b,ören befämen.

Sind} ber gänjlicbe SBegfaü* ber irio« war ju beflagen.

Der fonft fo rührige SJcontag'fdje ®efangoerein , ber

im« unfere Oratorien» unb anbere größere ©efangflauffül}»

rangen ermöglichte, mar burd) Sranfljeit feint« ftrebfamen Di=

rector« an mufifalifdjen Späten leiber oerf)inbert.

SBefonbere« dntereffe erregte ein am 15. SDtärj bon §rn.

<Pianiften8oui«3ungmann beranftaltete« Soncert im©tabt=

fyuife. Er fbielte ba« (Sie moU*©d)erjo für $ianoforte oon

gr. (Sljobin, Au lac de Wallenstadt oon feinem äßeifier

Sifjt, Serceufe »on (llpobin, fowie ?tfjt'« retjenbe Iran«»

fcrijption be« ©binnerliebe« au« bem „gliegenben $oflänber"

unb bewährte fid) al« einen fein unb aüfeitig gebilbeten ftünft*

ler, beffen neuere (Jombofttionen, namentlich ein größere« Drio,

ade Seadjtung »erbienen. grl. ©onber«ljaufen bon b,ier

(©dj)ülerin be« Seibjiger ßonferbatorium«) lernten mir al«

eine intelligente, gut gcfdjulte unb mit au«giebiger Stimme
begabte ©ängerin fennen; fte fang Sifjt'« „Üoreleb" mit

großem (Erfolge, ein Sieb con $eine unb 8. dungmann,
fowie mit grau Sidjuifcfl) ein Duett au« „SRomeo unbdulie"

oon Seilini. Unterftüfet würbe ba« (Eoncert außerbem burcb,

bie $$.3Bintler unb gr eiber g (ÜWitgtieber ber $ofcabefle).

(Erfterer entwickelte auf ber ©töte in jwei toon ibm combonirten

Heineren Soncertftücfen eine ungewöhnliche gertigfeit, gebaart

mit gefajmadboUem Sortrage. 311« Sombofitionen betrachtet,

erbeben fid) betbe ^iecen febr über ba« 9cibeau ber gewöhn»

lidjen birtuofen — ^Jarabeftütfe. $r. greiberg trug ©in*
ger'« feurigen Sjarba« unb $lj)antafie«ßabrice bon 83ieur>

temb« mit gutem Jone unb bead)ten«wertl)er gertigfeit bot.

Unfere Ober fäfcrt fort, fid) i^re febr adjtungöwerttye

©teQung eifrig ju bewahren, äußer ben Obern „ÜWacbetb,"«

Don bem unlängft berftorbenen Sljelarb, „ßjaar unb 3«« s

mermann" bon Sorfcing, „^reciofa", „greifdjüfc", ,,<Eu«

rt>antb,e", „3acob unb feine ©öfjne", „ÜWaurer unb ©djloffer",

„Sarbier bon ©eoilla", „3ttbin"bon$al6bb, „3auberflöte",

„(Ernani", „©aalnire" („Donauweibdjen") bon $auer, fa«

men in furjen Raufen Sffiagn er'« Obern: „SÄienji", „glie*

genber £>oflänber", „lannfyaufer" unb „Sobjngrin" jur wie»

beredten äuffüljrung unter ber wünfd}en«wert$eflen Sttyeil*

natyme be« publicum«. 91« Soljengrin unb SRienji, fotoie al«

(Eleafar in ber „Sübin" »erbient unfer neuer jenor, $r.

SDceffert, neben ben früher fdjon (burd) $oblit) treffenb

djarafterifirten SKitgliebern ber Ober, mit aller äuSjeidjnung

genannt ju werben. — 311« SRobität für SBeimar würbe un«

am ©eburtfltage ber grau ©roßljeraogin ©ob bie: „Sljriftine"

bom ©rafen b. Siebem geboten, ün Sejug auf ben mufifa»

lifdjen ©eljalt biefe« SBerfe« eine« talentirten Dilettanten

fdjließen mir un« im SBefentlidjen bem Urtljeile SfatS Ser«

liner Sorrefbonbenten an. ün tertlicber^inficbt muß icbO^nen

offen befennen, baß man oon 6. Sembelteb etwa« weit

Seffere« erwartet b.atte. 3um @el«ngen ber beiben beifällig

aufgenommenen SorfteHungen trug, außer ber für S33ei=

mar ungewßbnlid» bräd)tigen Onfcenirung, namentlia) grau
b. Wilbe, welche bie Titelrolle auegejeiebnet burdjfübrte,

borjüglicb, bei. «. 5ffi. ®.

eine öcutfcOe .Oper in. ßenf.

SBenn bie 9iotbb,ofen überm SRb^eine ?anbcben annectiren

unb mit boHen Sacfen in bie ^Jofaune ib^rer ©loire blafen, ba«

mit ber b.albe (Erbfrei« barob erfd}aOe, fo bürfen wir mit

©tolj beraubten, baß e« audj auf unferer ©eite an ?lnnerio=

nen feine«weg« feb.le, nur mit bem Unterfdjieb, baß bie An-
nexionen, welcbe Deutfäjlanb mad)t, eblerer 5Ratur, geredet

unb beßb.alb bauerb.öfter finb.

SEBoHte man nur bon ben Eroberungen fbredjen, bie ber

beutf(b,e ®eifi im Sluölanbe feit ber nie ju bergeffenben adge>

meinen ©djiHerfeier gemalt, fo fönnten ganje Sücfjer barüber

gefdjrieben werben ; allein ba« ®ute wirft im ©tiQen, unb bie

^ßofaunen benu^en wir beffer in unferen Ib^eaterorcbefiern.

SBeil iebodb, ®enf einer bon ben plagen ift, auf welche bie

anneriou«luftigen äugen unferer 9caa»barn junäcb^ft gerichtet

fein bürften, fo tann id) nia>t umb.in ju conftatiren, baß b^ier

ba« 35eutfd)tb.um bem granjofentbum im allgemeinen fd)on ben

8tang abgelaufen b.at.

9?odj bor wenigen dabren waren bie b^ier lebenben Deut«

fdjen oftmal« SBiberwärtigfeiten au«gefe^t, wenn fte auf

©traßen unb in öffentlichen ?ocalen fid) i^rer ÜJ?utterfbrad>e

bebienen wollten : b.eute b.ort man bort balb fo biel Deutfa) wie

granjörtfd>.

Äaum wirb man eine borneb,me gamilie in ©enf
finben, wo nidjt bie Pflege ber ffinber ganj ober tb,eilweife

beutfdjen (Erreterinnen anbertraut wäre. Die Seitung unb

äuSbilbung ber 3Rufif in ftirdje, ©djule unb $au« b,aben bie

©enfer faft au«fd)ließlid) in beutfdje $änbe gegeben , worüber

id) db,nen feiner 3«t ausführlichen Seridjt erftatten werbe.

SDcit ber Ober , mit bem ganjen Z.f)eaterwefen unb in««

befonbere mit feinen Übeaterbirectoren b,at ®enf bi« je^t

wenig ®Iüd gehabt, unb trauriger wirb e« wol bamit nodj nie

au«gefeben Ijaben, al« in ben legten baar darren. Der Direc«

tor, $t. ÜJca tifaj, ein granjofe, war äußerft unglücflicb in

ber 2Bab,l ber notbigfien Gräfte, unb man möchte faft glauben,

er b,abe abfiajtlid) Sitte« getb,an, um nad) unb nad> ben ®e«
fdjmac! be« publicum« gänjlidj ju berberben unb ben Jempel

ber ÜKufen in ein 9rarrenb,au« ju berwanbeln.

SD5a« SBunber, wenn bie gebilbete Elaffe fia) größtent^eil«

baran gewöhnte, ba« ^eater gänjlid) ju ignoriren unb fid)

mit ben oft fetyr gelungenen, manchmal aber aud) red)t mage«

ren Soncerten im Saftno, Palais electoral unb im GEonferba*

torium begnügte. Unter folgen Serb.ältniffen warb benn bie

9ca$rid)t, baß eine beutfdje Ober, wenn aud) nur auf furje

3eit, wieber nad) ®enf fomme, mit allgemeiner greube auf«

nommen, jumal bon ben beiben Vorgängerinnen namentlid) bie

eine nod) in redjt angenehmer Erinnerung ftanb unb ber ange«

melbeten Irubbe bon 3^"$ «'n bort^eilbafter SRuf boran«

ging. Der Director, ^pr. b. grieberici, b,at gleid) bei

feiner änfunft ein Programm beroffentlid)t, in welcbem et

„Korma", „greifdjü§", „SRadjtlager in ©ranaba", „Seit»

far", „Don 3uan", „3auberflöte", „Iannb,äufer" u. f. w.

berfbrad).

3d) berb,eb,le nidjt, baß einige« Sebenfen beim Durd)»

lefen biefe« Programm« in mir aufftieg unb id) jur erften 93or«

fteQung, weldie am 2. 3Wai ftattfanb, mit einer geheimen

gurd)t im Jperjen in« Obernljau« trat. SBaren e« ja jum
Xtye'ti arme ?anb«leute, über weld)e an jenem Äbenbe ba«,

wenn aud) nidjt gerabe buriau« funftoerftänbige, fo bod) ftet«

A»rtvanAa ittanf.* ff2.*(.f i^i.m« (a.** it^^i^atf fi)fecben foQte 9Lbec
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fie^c ba, e« ging Aber (Srwarten gut. diejenigen, weldje lein

SBort jDeutfd) »erfianben, füllten fid) mit ben Uebrigen ju

'gleichem, anbauernbem ©eifafl Ijingeriffen. 3Rtt eben fo glficf«

IWjem Srfelg wie „5Worma" würbe aud) „greifdjütj" unb ba«

„9cad)tlager in ®ranaba" gegeben, ©d)aDe, baß bie ®en«

fer, weldje bod> com ifcven ©efangüereinen fdjon fo maneben

ftreitfcer'fdwn (Styor gehört boben, fid) oorftellten, ein Ärüfer

ober Shcu&är (wie fie ben Manien fireufcer au«fpred)en) be«

beute nur einige« SBenige meb,r benn cier {Rappen, unb bafj

fie beßbalb fo oiefe Sänfe leer (iegeu. — SUenn id) aber eine

ber bieb'rigen 3}orfteUungen einer eingeb,enben Prüfung unter«

werfen will, fo wable id) jum 9Sortb,fil be« Opernperfonal«

weber „SRorma", nod) „CJreiftfcüfe", nod) ,,3>a« 5Rad)ttager in

©ranaba", fonbern „Söelifar". Od) b*be biefe Oper jdjon in

einigen ber größeren ©täbte Deutfdjlanb« gehört, aber fetten

ein feelenooQereä 3u fam,nenn''r'en ber ®efang«fräfte ange»

troffen.

©djon bie Ouoerture bewies bie lüdjtigfeit be« Sapell«

tnetflere £rn. ». ©enger. 1)iefer nod) junge, aber ebenfo

fleißige al« talenteoüe ^riefler ber Äunft mad)t tyxem ®on *

feroatcrium, in weldjem er einen großen Sbjil feiner Söilbung

genoffen, alle ffiljre. SBenn eine jufammengewürfelte Opern»

gefellfdjaft wie bie, »on ber id) fpredje, Üuggejeicbnete« }U

leiten »ermag, bann muß ein großer Ib/il ber @b,re, obne baß

man ben guten SBiDen unb ba« latent jebe« Cinjelnen gering

anfepjage, auf ben GFapeflmeifter fallen.

$r. ». ©enger, ber jugleid) ein ganj tüdjtiger £la»ier«

fpieler iß, geb,t mit richtiger auffaffung, 9Kutt) unb au«bauer

felbfi an ba« fdjwierigjle SBerf; unb man mag am Opernhaus
»orfibergeljen, wann man will, fo bort man faft ju jeber ©tunbe
be« Sage«, wie er mit SRepetitionen ber einzelnen Stimmen,
mit bem Sbor unb mit bem Ordjefler, ftet« ba« gleidje freuet

beWabjenb, befdjöftigt ifh

SDer 6bor » 6en "K* $*• r>. ftrieberici mitgebracht b,at,

ftid)t bebeutenb ab von bem, welchen wir gewöbnlid) bjer jn

böten oerbammt waren, ©djöne grauenftiimnen, frifdje ienöre
unb gute Söffe.

3Wiß 83 t) water bat al« Hntonia fo auägejeicfcnete« ge«

leiftet , wie wenige Zage juoor al« SRorma. 3b,re tlangttoQr,

gutgefdiulte ©timme unb i^re oortrefftidje äRimit b«ben fte

fd>ou nad) wenigen 33orjieOungen jum aDgeineinen Lieblinge

be« publicum« gemad>t. Jpr. ©ufi'el b.at fid) al« \t\ft guter

©änger, aber aud) jugleid) al« feb^r mittelmäßiger ©djanfpietet

BorgefteOt. SBenn man feiner ©timme meljr Statte unb Umfang
wünfeben möd)te, fo bcjtyt fciefelbe bod) au SBoglttang unb
SReiubeit fo »iel, baß man fid) über ba« f$el)lenbe (eid)t tyin«

wegfegen fann. $r. ÜWeüer gab ben iJelifar. ©eine ©timme
fifeelt nid)t nur bie Obren , fonbern bringt ebenfo fefcr jnm
$eijen. $r. Üßolenj, ber in ben früheren 93orfteUungen nidjt

fo ganj gefaQeti wollte, bat fid) erft al« Slamir coUftdnbige

Stnerfennung r-erfd)afft, unb fein: „^ittre Sijanjia!" warb
mit außerorbenttidjem 93eifatl aufgenommen.

Weine ^ier tebeuben J?anbflleute wünfeben übrigen« natttr«

(id) ade, ia% bie beutfd)e Oper in @enf bem I)eutfd)tb.um wie

bi«ber fo aud) ferner nod) red)t »iel Sbre mad)e.

(Senf, im 3Rat 1861. SBilbelm Ääpplinger.

eKTeine 3 e i t u n g.

Wien, 9. Sunt. 2)a« bebeutenbfte Sreignifj ber ©tblufjwotbe
be« Opernjabre« 1860— 1861 ift bie ©ieberaufuabme be« ffitteru«

bini'fa)en „SBafferträger«-. Stabe an ein ©teenniunt mar un« biefe

Oper »orentbalten. <S« ift 9cüdfid;t«iofigteit gegenüber bem «erne ber

tbeaterbefud)enben anteiligen}, toenn eine wüpnenleitung bie orunb«

bältigen SBünfdie ber Äennerftbaft »abrenb brtäabre« aonj unoeatbtet

lafjt, ober nur )u einer (üdenbaften Srfflflung berfelben fid; bereit

jeigt, gegen ben ©d)lufj ber ©aifon jebod) im Srange ber (Site einige

biefer pia desideria jufammenrafft unb ipnen — gut ober übel — ju

entfpredjen bemübt ift. Sin folebe« SSerfabren bat aUerbing« bie ffirnte

eine* „<Snbe gut, Äße« gut", ja »ielleicbtfogar bie eine« nod; glänjenbtren

Cobe« non Seiten einer ge»iffen©d)id)te berftritif unb be« publicum«
|ur golge. gragt mau aber nad; ben dementen, au« benen folebe

Xropbaen gebilbet, fo finb e« jene ber Äurjftebtigieit unb SBoblbie«

neret. ©o unb nidit anber« ift bie wefentlid) claffifdje, ober — jagen

Wir bejeiebnenber — beutfd)e ©tunbfarbe unfere« Opernrepertoir« feit

ber benfteürbigen ..ZBagneraocbe" bi« jum ©(bluffe unfern ©aifon,

alfo feit einem burdjfebnttttiobrrt 3eitraume »on »ierjebn Sagen, ju er«

Ilaren. ,.3)ie 3auberft8te", -3pbigenia auf Xauri«" mit „l'o^engrin"

unb bem „fliegenben ^oQänber" in einer, jieei Suffübrungen be«

„©affertrSger«" im Saufe ber nfitbfteu SBodje, ba« finb für unfer im
XBälftb« unb Weufranjofentbume »eitommene« Äepettoir ganjunge«
wobnte SBürfe. 2)ringt man inbefj biefen Südjterfdjeinungen auf ben
innerften ©runb, fo fteBt fid) ein örgebnifj berau«, ba« burd)aue nid)t

ju ©unflen unferer Opernbübnenleitung ausfällt, fonbern lebiglid)

auf Sußerlid) gegebenen SJebenumftänben berubt. SBäre namlid)

SB agner nidjt gefommen, ^ätte eine äSorftettung be« längft jurüd;
gelegten „Jobengrin" »ieOtidjt nod; SDtonate auf fid) »arten laffen.

wbenfo finb bie lang entbebrten SRcprifen ber „3auberflBte" unb
öollenb« ber „3t>t»igeriia" lebiglid) al« ein — übrigen« allen greunben
muftergültiger Cpernmufit bodustUtommene« — Sombliment an 91.

SBagner ju beuten. JöaSnunffiberüb ini'» Oper felbft betrifft, foftebt

feft,bafj jebe« Sinjelne barin eine eo>te mufifalifdienerte, »eijenb in al«

len bomopbonen Partien, finb bie <V)ütt »a^r()afte «fern* uub Äraft-

ftfide, »ott jene« grofjen, burtb©tud >u eigenem ©d)affen befrud)«

ttten ©eifte«, toie er — eben feit ©lud— unumgänglube SebenS«
bebingung be« mufitaliftben 2>rama« getoorben. <S« gilt biet in«be«

fonbere oon ben ginalfäften »um erften unb jweiten acte. ®emuu«
geadrtet feblt bem ganjen XBerte ber große bramatifd)e 3ng- 3>ie

©djulb bierbon liegt grofjentbeil« aud; am Xerte mit feinem labmen
©ujet unb feiner in grentenlofer, ja etliger ©reite babinfd)leppenben

$rofa, bie im britten acte faft atteinberrftbenb auftritt, gür ben
eigentlicben ©djlußfaft ber Oper batte man in unberantwortlteber

QigenmSibrigteit einen S^eil be« erften acrfinale fubftituirt. Aller«

bing« Happt biefer untergefdjobene , frfiftige unb rafd)bewegte @d>ln§
beffer, al« ber urfprttnglidje mit feinem langfamen 3eitmafje unb fei«

ner faft anarreontifdj »etd)en, fenttmentalen garbe. allein e« banbelt

fid; bier um bie SSillenterfüIInng be« Componiften, nid;t um bie 9faO>«

giebigteit an bie Saunen unb ©rillen einer Xbeaterbirection ober eine«

nad; $omp unb Särm Serlangen tragenben Sogen», parterre« unb
®alerie«^Jublicum«. S.

ttJeimar. 3n einer mufitalifeben SKatinäe auf ber aitenbura
würbe un« ber ©enufj ju Xbeil, jmei <5labier«Ouintette (<£ mott
unb 8 bur) be« Soncert-SW. (Sari SWüller au« 9Jleininaen in

»ortrefflidjer SuSfübrung (bie (Slaoierpartie burd) granj SHjt) }u
boren. SSeibe ffletlt gepören offenbar ju ben bebeutenberen Srftbei«

nungen ber neueren mufttalifd)en Literatur, ©ie finb fd)Wungoott,

origtned unb ganj im ©eifie © e e t b o b e n'8 gefebaffen. 3)a« ©treid)«

quartett batten bev Somponift unb bie $$.2B- TOfllter (»ioloncetttft

be« berilbmten SKeining« Ouartett«), Stöalbrül unb©rün über»
nommen. — <£oncert»5D£. ©inger in Stuttgart batte turj bor fei-

ner 2lbreife »on Söeimar nod) bie befonbere au«$eid;nung , bafj er

bon unferer tunfifinnigen ©roßberjogin ©opbie nad; {)ofe befoblen
»urbe. Unter SerüAeruna be« aueae>eid;neteften SBoblWouen«, fowie
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mit ber (Srflärmtg, baß bie Sebieation fetner <5rnani»?&antafie ljulb»

»ottft angenommen »orben fei, würbe ber treffliche Äünftler entlaf«

feit. — Sifjt'8 eben botlftänbig etfcbienene SDtännerdjöre machen bei

uns gerechtes Suffeben, ©o ftnb wir imStanbe, 3bnen mitjutbcilen,

baß bei bem beborftebenben Xbüringer SDtännergefangSfefte, aufjer

bent Cifjt'fdjen «Pfalm: „Sie §immel erjäblen bte @bre ®otte8" je.

(für SDtännerdjor unb große« Ordjefter) beim SBettfingen ba« ©eretnS«

lieb (bom $oftbeater«Cbor«Sir. Carl ®ö(}e) unb ba8 reijenbe

©tänbdjen (8ebrerbereinS«Sir.aB.®ottfcbalg) juräuffübrung tont»

men »erben. SudjbaS ternige©otbatencbor aus „Sauft" bon ®oetfce
bürfte jur Sarftettung gelangen. — Soeben erbalte idb" nod) ba8 $ßro»

gramm jum „Stilgemeinen tbüringifdjen SJlännergefangSfeft", welche«

tn ber »Jett bom 24. bis 27. bier begangen »erben fott ; unb tbeile id)

3b.nen bte bauptfädjlidjften Stummem beSfclben mit. Sm 2Jtontag bon
1— 5 Ubr SRacbmittag« , fo»ie Sienftag unb äJtittwod) oon 7— 9 Ubr
©ormittag« Ömpfang ber gremben. Sienftag 3 Ubr SRadjmittag«

beginnt ba« fiird)en«(£oncert mit folgenbem Programm: I. Drgelpban«

tafle Bon ?rof. Xöpfer; „Sine fefie ©urg" mit Orgel« unb 3nftru»
mentatbegteitung; $fatm 96, 1—3 »on Seo$a«ler; §bmne für

adjtftimmtgen SJtännerdjor mit 3nftrumentalbegleitung »on granj
©djubert; 19. ?falm »on Cifjt (SDcfcr.). II. <Paffton«lieb »on
äbam ©umpelfebetmer; StebeSmabt ber 9lpoftel2.X&. oon Diidj.

BJagner; ©ariton.Srie »on 3. © ©a<$; $auelujab für «Känner«
djor mit Segleitung oon Orgel unb ©laSinftrumenten »on Xöpfer,
Snfhumentation »sn ©tör. Sa« Programm für bie .am Sienftag
Madjmtttag« 5 Ubr ftattfinbenbe SDtufifauffü&rung in ber geftyatte

weift fotgenbe Stummern auf: L $bmne für SÜtännerdjor mit ©egtei»

hing »on ©laSinftrumenten »on $erjog Smft »on ©ad»fen»£oburg«
©otba; ©oetbe«3Jtarfdj »on Sifjt, arrangirt für SKilitairmufif »on
E. Objbe; Xbürmerlieb für »ierftimmigen 3Jtännerd)or »on S. Saf

»

fen (SWfcr.)j ©djiller . SDtarfdi »on SKeöerbeer, für ättilitair«

mufft arrangtrt »on ©olbe; ,,SBa« lönnt'ftbu, Xeutfdjlanb , fein"

für »ierftimmigen SDlännerdjor oon ©tör (SDtfcr.). II. ©djladjt«

lieb für »ierftimmigen 3Jtännerd)or »on granj Schubert; geft«

$olonatfe »on Stör, für SRilitairmufit arrangirt »on ®olbe; Cbor
ber 3anitfäjaren au8 ©retrb'SOper „Sie beiben®eijigen"; ©djwur«
cbor au« Jtoffini'S „ÜBilbelm Xett", bei ben »»et Umgenannten
^iecen bie 3nftrumentalbeglettung arrangirt »on «. ©adjfe. — Sie
SBettgefänge »erben am 27. ©ortntttag« lOU&t eröffnet, unb ift aufjer»

bem nad) Kräften für Erweiterung unb 3«ft>*itiing ber ®äfte ©orge
getragen. G.

Vortragen. Sen 8. b. 3R. »aren »ir Beugen eine« geifili$en

SoncertS, »eldjeS in gewiffer ©ejiebung »on eigentbümlidjer ©ebeu«
tung »ar. Unterem ©öttinger publicum würbe barin »um erften

SDcale ein Stepräfentant ber neueften Sticbtung oorgefübrt; wir bBrten

neben einigen oortrefflicben Xonfä(jen älterer SJJeifter aucb ba« Are
Maria »on granj fiifjt. SB« muffen bem (Eoncertgeber $m.
Äolitti unferen 2)ant au«fprecben. bafj er tro(j bem Sorurtbeile be8

fublitum« nio)t )urücffcb.reclte, une ba« SSert ju ®ebSr ju bringen.

8 ift ba8@$idfal bee tn berÄunft neueäBege Oeffnenben, baß e8 fic^

nur langfam S3ab.n triebt. <2in®runbbier»on ift bie®ewobnbeit. SDcan

bat ftcb tn bie SBergangenbeit fo bertieft unb eingelebt, fo mit fttb felbft

in abfcb^lufj gebraut, bafj man an alles neu auftauebenbe ben aWaßftab
be« alten legt. 8ebt e« nod) im Wten, ba« beißt, ift man bamit f$on
eertraut, fo läßt man« gelten, Wanbelt ba8 9ceue jeboeb auo> auf
neuen, wenngleich »eitgemäßen, Woblberec^tigten SEBegen

, fo ift man
erftaunt, Wenbet fiq talt ab, »eil man fo fübn aus ber frönen SRube
ber ®e»obn^ett geriffen ift. £)a8 Sif jt'fc^e Ave Maria lebt ganj tn

ber neuen Snfcbauungsweife religiöser Xerte, obgleicb ftcb noeb ein

fbeciett tatbolifeber $aucb barin niebt bertennen läßt, ©er Xert ift

febr getftreieb unb c^aralteriftif^ bebanbett , ob^ne baß iReflerion »or«

^errfebenb wäre. Sieben bem 8if jt'fcben 2S5erIe tarnen nodt) ba« fcbüne
Ave verum »on 3Rojart, fiboral: ,,3Ba« mein ®ott will" »on Vßxä«
toriu«, ^rie»on$aleftrina unb ber Sboral: „Sffia« mein ®ott
will" mit »atb'fcber Bearbeitung jur «uffübrung. $r. Xboma«
au« Üeibjig, früber @<büler be« bortigen (Eonfer»atorium«, erfreute

un« ferner bureb bie mätbtig »irlenbe Toccata et Fuga »on ©. SB a c^

unb eine geiftrei<be guge über ben Warnen „SBacb" »on 81. © cb u m a n n.

©ei Unterem ©erle »ermißten wir jebodp bisweilen bie iRube unb
Älarbeit, welcbe un« für ba« SSerf erforberlic^ febeint. ®te 9lu«füb«
rung ber SJocalcompofitionen. war eine gelungene iu nennen, foweit fie

ftcb mit einem etwas fcbwacb.en Cbore bereinigen laßt, einige ©teilen
be8 üifjt'fc^en SQJerle« Ratten Wir atterbing» entfebieben großartiger
unb gewaltiger boren mögen. — $r. Kot ict i bertritt in feinem Pro-
gramm einen allgemeinen ©tanbpunet, unb wir ftnb erfreut, baß er

eben fo wenig au«fcbließlicb ber älteren »ie ber neueren Scicbtung
»ulbigt. A

Seifen, Concerte, engagement*. granj Ctfjt ift am 12.3uni
»on feiner $arifer Steife wieber in SBetmar eingetroffen.

grl. ^»ortenfe 58oigt> eine ©ctyülerin be8 ^taniften Äob.
$f(ugbaubt in SBeimar, concertirte am 20. SDlai mit bielem Cr«
folg in sJcancb. ©ie fpielte bie <£t8 mol!»©onate bonöeetboben,
bie 3)e8 bur=Satlabe unb Au lac de Wallenstadc bon 8if jt.

Sciemann, erft »or wenigen 2Bo<$en au« $ari8 nad) $an«
nober »urüdgetebrt, bat feine gertenreifc angetreten unb fidj nacb
91 eap et begeben. — 3ul. ©cbulboff, beffen ®efunb^eit»juftanb
fidj gegen früher etwa» gebelfert b^aben fott, ift in 3) reSben angelom«
men unb wirb abermal« in beffen 9Jäbe ben ©ommer berieben.

SKofcbele« befinbet fid) jur 3eit in Jionbon unb fott bon btt
bortigen »STcufical ©ocietb" aufgeforbert worben fein, nocbmal« bor
bem Üonboner publicum, weldje« ibm einfi bie größten Xriumb^t
bereitet, ftcb boren iu laffen.

3m Sobentgarbentbeater juSonbon feiert eine adjtjebnjäbnge
grl. qjatti a(8 ©ängerin Xriumbbe, wie fte feit ber Sinb mebt bage«
toefen. grl. <ßatti fott fid) bureb ein Wobltltngenbe« Organ, tunftfer«

tigen ®efang unb bor allem burdj ibre törperlicben Steile berbort^un.
Sie italienifcbe OperngefeIIfcb.aft be« $rn. altere lli fytt bon

SDreSben au«, »o fie jur 3«it nod) unb jwar mit fteigenbem Örfolg«
gaftirt, aucb. @örlit; befuebt unb bort jwei SJorftettungen gegeben.

Äufthfefle, ^luffübrungen. 33a8 medlenburgifibe SDtuftffeft ju
Stoftod finbet am 20., 21. unb 22. 3uni ftatt, unb werben u. a. ba«
Qänbel'fcbe Oratorium „Sofua" unb ein Stequiem bon Cberubini
jur Sluffübrung tommen. Sie ©oli baben übernommen: grau
». 2HilbeauSäöeimar, grl. 3enno SDteber, fowie bie ©6. Otto
unb ©abbatb. aus ©erltn.

gürft ©eorg ©aliftin beabfidjtigt, in ber 2Jtuft^atte in ben
„@urreb'®arben8" 12 (Eoncerte ju »eranfialten. 2)aS erfte berfelben

bat bereits ftattgefunben unbttirtten in ibm Ole S8ull ß$a ganin i'8

„Di Unti palpiti", äbagto oon iDtojart) unb gorme« (©d)u«
bert'S „Sanberer" unb ein englifebee ißoltslieb) mtt. Sußerbem ent«

Sielt baS Programm: $abbn'« 2) bur«@nmpbonie 9tr. 10, fowtt
tufftfdje Duabrtlle »om Dirigenten. SBir »aren atterbingS ber 5Wet<

nung, baß ber gürft biefe «Soncerte ganj befonbere tur tßorfübrung
national«ruffifdjer Serie benuften würbe.

SBon ben beoorftebenben jablreidjen SDtännergefangSfeften, bie
(inen mebr brobinjialenCbaratter tragen, regifiriren »ir peute als am
meiften beadjten«aertb folgenbe: ba« große märtifebe äRufttfeft am
23. Sunt ju 9teuftab!»(Sber8»albe unter Oberleitung beS ajtuflt-

3)tr. SKüde, an bem fieb 49 ©efangbereine» barunter 22 aus SÖer«
Itn, betbeiligen »erben; baS an bemfelben Xage ftattfinbenbe große
SDtännergefangSfeft auf ber alten ©aebfenoefte {iob.en{oburg, bem
befuebteften BergnügungSorte SBeftpbalen«.

Die in ber jüngften 3eit ftattgebabten größeren 2JtufttauffÜbrun.
gen erfreuten fid) fämmtlidj einer febr regen Xbeilnabme. Sa« @än»
gerfefl in ©d) webt a. O. bereintgte über 1000 ©änger, tbeil« ben
bortigen, tbeil« 17 auswärtigen Vereinen angeböreitb. ©ei bem ®e*
fangS» unb aRufiffefte ju Mtij am 2. unb 3. Juni trug ber „©änger»
berein" aus ©traßburg ben erften $reis ba»on. ©ebließltd) fei be«
Slargauifdjen SantonaU@efang«fefte« gebadjt, »eld)e« am 16. 3uni
ju i'enjburg gefeiert »urbe unb bei bem aucb bie übrigen ©cbweijer«
cantone »ertreten »aren.

Heue unb neu einttubirtt Opern, ©erlioj' bereite feit 3abren
»ottenbete Oper „Sie Xrojaner" ift auf ©efebl be« Äaifer« bon ber
großen Oper in $ari« jur Sluffübrung angenommen »orben. Surd)
biefen SKacbtfprucb entgebt nun j»ar bie ©erlioj'fdje Compofttion
bemThältre lyricjue, »elcbe« mit ibr fein neues $au« eröffnen »ottte

;

aber ©erltoj" greunbe begrüßen biefe plöftlicbe SBenbung aufs greu«
bigfte, »eil fte ftcb fagten, baß ber §elb beS OrdjefterS (unb ba* ift

©erlioj unjtteifelbajt) jur Siebergabe feiner Sbeen be8 borjüglidjflen

Ord^efter« bebarf, eine« OrdjefterS, »ie es nur bie große Oper ju bie«

ten im ©tanbetfl. ©djließltdj bie ©emertung, baß dtidjarb Ein-
bau mit ber Uebertragung be« franjöfifdjen XerteS ins Seutfcbe be«
febäftigt ift, fo baß alfo aud) bei un« redjt balb einer äuffübrung ber
„Xrojaner" Stiebt« mebr im sBege fteben würbe.

Sie großberjogl. ^ofbübne ju CarlSrube bradjte am 30. SJtai

granj i'adjner'« „(Satbarina Sornaro" neneinftubirt in würbigfter
Seife mit beifälliger Slufnabme jur 3luffübrung.

8tofiini'a„Xett", ber bi«ber in Bonbon nod) nie über bie ©ret«
ter gegangen, würbe bon ber italienifdjen Oper bor einigen Xagen junt
erften iDJale unb jwar unter lautem ©eifatt aufgefübrt.

©erbi fd)retbt auf SBunfdj beS Äaifer« bon Stußlanb für ba*
taiferl. X^eater ju Petersburg eine neue Oper. — gürft Stubolf"
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£iä)tenflein arbeitet an einet einactigen Operette für baeXremnann«
tteater in SBten.

Sirector ©albi bon ber SBiener $ofo^ec bat für tünftiae ©at«

fon folgenbe SRobitäten angelünbigt: ffiagner'8 ..Xriftan unb3folbe",

aRatllart'S „©ISctlein beS Cremiten-, @ounob'8 „gauft" nnb
»otta'S Ballet „Sit Gräfin (Samont."

ftltrarifdje notijrn. auf bem ©«biete bei XteaterjournalifKt

^aben mir teute abermals eine Bcränberung )u berieten. SaS unter

bem Xitel ,.Seutfd)e8 Xteater«ard)ib" feit brei 3abren beftebeitbe offt«

riefle ©efcbäfteblatt be8 „Seutfdjen Bübnen-BereinS" türt mit Snbt
3uni auf in feiner bieterigen ©eflalt nnb Xenbenj ju erfäjeinen: aber

an feiner ©teile giebt ber bisberige ffiemmiffionär bee genannten 3our«
nalS,a.SB.$aon in SB erlin, etntBfltg unabtängiges unb felbftftän«

bigee Organ, bae „«Reue beutfije Xbeater»ard)ib. Äritifdje Blätter für

bie Bütnentoelt" terau8.

{Irrisautfdjrribtn. aud) in grantreid) ift man jefct bemütt, ber

getfllidjen 2Rufit aflen Borfdjub ju leiften unb auf fie ganj bejonbere

bie <J}robucrion6traft ber (Eombomften tinjulenten. ©o tat bie ,,@e«

feäföaft jur SBieberbelebung bee ©borgefangeS unb ber Sirdjenmufit"

m $ari8 fed)s greife in SRebaitlen ausgefegt unb jwar je jwei für im
ÜRanufcribt einjufenbenbe, niett aUju umfangreidje Steffen (300 gr.

unb 150 gr.), für äRotetten unb berwanbte (iombofUienen (200 gr.

nnb 100 gr.), fowie julefct für Orgelbiecen (200 gr. unb 100 gr.).

Sie ©infenbung tatte bis jum 10. b. 3RtS. ju erfolgen.

2lu*}rid)nunaen, fSrförberunarn. Etiler ift oon ber 1702 ge«

grfinbeten bbilbarmonifa)en ©efettfdjaft juSaitad), bie feinOrato»

rinm B 3)ie3erft8rung 3erufalem8" im SRärj jweimal aufgefütrt, jum
©trenmitgltebe ernannt worben.

fcobrefoUe. 3nbem wir tyutt unferen fiefern ben am 17.

9RorgenS 6 Utr erfolgten Xob SuliuSÄnorr'S mittteilen, tünnen

wir bon einem eingetenberen SRefrolog abfeten, inbem unfere 3<itung

bereite in Banb 50 (1859), $ag. 35, bem nun ©ntfd)lafenen einen bis*

grabtifd)en artitet toibmete. SRur ©iuiges, was in biefem unerwähnt
geblieben, »ollen mir an biefer ©teile erganjenb nadjtragen. 3uliu8
Inorr würbe am 22. September 1807 geboren, wo fein Sater ein

(ifibtijiee SImt begleitete; bod) oerlor er benfetten bereits im erften

Sebenejatre, worauf feine SRutter fid) mit bem als SKatbematituS unb
Sftronom betannten «JJrof. 3R o 1 1 w e i b e berteirafbete. £ n o r r bejog

fd)on mit 15 3atren nact glanjenb befianbenem Sramen auf ber 9tico>

Iaifd)ule bie tiefige llniberfität, um ^ßbilologie ju ftubiren, in welcher

8)iffenfd)aft er fid) nid)t gew8bnltd)e Äenntniffe erworben tatte ; bod)

bie bon 3ugenb auf gebegte Siebe jur SRuüf, in welker er bon bem
feiner 3eit gefeierten «Reubet unterrid)tet würbe, entfrembete itn im«

mer metr ber ©brad)forfd)ung. Stßbalb übernabm er aud) nad) Be«
enbtgnng feiner atabemifd)en ©tubienjeit bie ©teile eines $auSlebrerS

für iKuftt bei einem Äittmeifter b Älifcing in ber ißrobinj Branben«
bürg. SRad) jwei 3atren gab er biefen ^often wieber auf unb tetrte

«nn na* Seibjig jurüd, Wo er aud) bt8 ju feinem lobe »ertliet

unb tteiis al« äRufitlebrer, tbeils ale mufilalifdjer @d)riftftefler

ttätig war. 3n lefcterer ^>inftdr)t tat er aud) in unferer Beitung
!;ewirtt, inbem er ben erften 3atrgang berfelben rebigirte, worauf
ein intimer greunb 9iob. ©djumann, nebft «tm Searünber biefer

Blätter, bie Webaction allein üternatm. Cine weitere Xt«1
!

*)« a'ro

unferen fefern ebenfalle bon nid)t geringem 3ntereffe fein, näm«
lid) bie, bafj Änorr ee war, ber im anfange ber breifjiger Satre
(Stobin juerft in S)eutfd)(anb einführte unb jwar in einem t)ieftgen

©ewanbtaueconcerte, wo er beffen Variationen (Ob. 2) auf bem
9ßianoforte bortrug. Änorr'8 ^aubtberbienfie finb auf bem ©ebiete

ber mufitalif(t'bSbagogifd)en Literatur ju fueten, nnb geniefjt er als

Autor in biefer Srandje einen allgemeinft berbreiteten JRuf, inbem
metrere feiner SBerte bielfad) in Omenta aufgelegt werben fmb unb
audj bort bie Weitefte Verbreitung gefunben taben. Sie borjüglidjfle

aller feiner Arbeiten ift bie in jwei Xteilen erfdjienene „Suefütrlid)e

5labier«3Mettobe." ©eine übrtgen SBerle ftnb in bem oben angejoge«

nen Slrtifel aufgefütrt, unb Wir taben t)ier nur nod) feinen eben jur

Serfenbung gelangten „gütrer auf bem gelbe ber (5labierunterrid)t8«

Literatur" ju erwätnen, beffen erftee Qremblar itm auf bem ©terbe«

bette nod) aueaetänbigt werben tonnte : wol ber letyte i'id)t(hatl, ber

in fein Seben fiel.

Qtxmizäiitt.
S>ie ©oetteauefteOung im Concertfaale beS lünigl. ©d)aufbiel«

toufee ju Berlin enthält u. a. aud) eine ©rubbe, wellte bon fbe«

eififd) mufifalifttem 3ntereffe ift unb ben Sltmeifter ber ^oefie in ber

Umgebung bon bier itm befreunbeten, jeitgenöfftfd)en Xonbid)tern 1

jeigt. (Sinei Sfifte © o e 1 1 e'e entfbredjenb , an bereu redjtex

©eite @d)iller nnb Berber, ju beren Sinten aber Seffing
unb SBielanb aufgehellt finb, umgeben eine anbere Süfte beeUn»
fterblid)en red)t« »eettoben unb gürft »abjiwill, linte 3elter
unb 9teid)arbt. 3n nid)t geringerem ©rabe aber fejfeln unferen
Süd bie ausgepellten $anbfd)riften bon (Eombofitionen ®oette'fd)er
2)id)tungen; wir pnben ticrautograbten bon 3 et t er, Sett toben,
granj ©d)ubert, 9Renbefefotn, 9teid)arbt, Corona
©diröter, 88we, Sabjiwill, 9tob. ©d)nmann u. f. W.

gür bas »3)entfd)e ©ängerfeft" in Nürnberg finb folgenbt

Sombofitionen eingegangen, unb werben biefelben bon ben auswar«
tigen ©ängerbereinen bereits eifrigft einftubirt. Csfanbten: 8 e eter
in SBürjburg ,^bmnuS"; Äalliwoba in 3)onauefd)tngen
„3)antlieb"; abt in S3raunfd)weia „811 « ®eutfd)lanb" ; SB.

Xfdjird) in ©era „8n bie 3)eutfd)en": STO8 bring in «Reurubpin
,,«Hgemeinee©ctladjtgeter": 9ceeb in grantf urt a.3R. ,^tmnuS";
SRettfeffel in *3raunfd)Weig „geftgefang"; ©g. Ömmerling
in «Nürnberg „See ©SngerS $erj"; Otto in 2>reSben
„23. Sfalm"; granj 8ad)ner in SRüncten „©turmeSmottt";
©rote in «Rürnberg „Unfer^ort"; 8. fiad)nerin SRannbeim
„grütlingegrufi"; filier in «81 n „Mn bas Saterlanb"; Süden
in@tmtgart „Der beutfd)e Sanbftunn" ; ©tord) in SBien ,,(8r»

manne bidj, 3)eutfctlanb"i $erjog ffirnfi ju Äoburg«©otba „An bie

beutfd)e Xricolore".

Sie erft bor einigen 3atren mit ungeteurem Äoftenaufwanbe er«

baute unb eben wieber neu becorirte 3RufittaIle in ben ,,@nnev«©ar«
benS", einer ber grSßten (SoncertfSle SonbonS, i,i ingoig« beriRad)«

läfftgteit einiger Arbeiter in ©ranb geratten unb bis auf bie ©runb«
mauern abgebrannt. 2>er betannte gürft ©ali^in, welcher in ben
Räumen biefer «JRufittaQe eine Stette bon 12 Soncerten birigiren

wollte (fiete oben), wirb nun leiber fein ebenfo 18blid)e8 als erfreniid)tfl

Unternetmen aufgeben muffen.
„Sie bier3ab«8jeiten", bon benSidjtern Xtomfon nnbftleifl

befungen, bon $ai>bn in SRufit gefefct, bon nnjStligen 3Ralern unb
Silbtauern mit $infe( unb SWeißel bargefteDt, taben nun aud) einem
„Xanjboem", wie 4>eine bas Bauet ju nennen beliebt, als ©ujet bie«

nen muffen. (Srbadjt unb arrangirt aber finb bie „Bier 3atreSjeiten",

grofje (Snfemble.Xänje in bier abtteilungen, bom BaHetmeifter Xt-
SRartin in Berlin.

Sif jt, ber betanntlid) bom Saifer ber granjofen jum Comttnr
ber Ctrenleaion ernannt Worben ift, wibmete watrenb feines burd)

^ribataefdjäifte allein beranlafjten Bufenttalts ju Baris bem jefct in

ftiHer 3urü(tgejogenteit lebenben Sid)ter Samartine einen ganjen
abenb. Sie „Opinion nationale" brad)te über biefen Befud) einen

längeren Beridjt, ben ©inen wie ben anberen beräReifter glrid) etrenb

unb berterrlid)cnb.

anffotbentng

an bie Ferren ©omboniften.
Ser Xontünftler«Berein ju S res ben, we(ä)er fld) ninSd)fi bie

Pflege unb 3usfütrung bon Xonwerten für Sammermuftt tur auf«
gäbe {teilt, tat, auf Antrag feines beseitigen Borfiftenben, befdjloffen:

iebeS nod) nid)t im Srud erfd)tenene unb als SRanu«
feribt, anbenbon itm beranjtalteten Bffentltd)en $ro«
buctionS«abenben,jurauffütrunggelangenbe, unten
näter bejeid)nete Xonwert eines lebenben Sontboniften mit

jwei griebrid)8b'or,
unb jwar nad) ber jebeSmaligen erften auffütrnng, jn bonoriren, wo«
bei ba8 ©igenttumSredjt be8betreffenben<EomboniftenaufbaS@trengfte
gewatrt bleiben foH, unb ber Xontünftlerberein nur beanfprud)t, bis

feert für feine Bitliottet, otne jebe SBeiteroertreitung feiner ©eits,

copiren ju bttrfen.

an bie Ferren Somponiften ergett bater bie Sufforberuug, Com«
bofitionen

I. für Bla8infirumente allein — bon ftd)S» bis ju brrijetnftin«

miger Befeftung,
II. für BlaSinfjrumente in Berbinbnng mit ©aiteninflrumenten,

tn gleid)er Befe^ung wie borter, ober
III. für Blas* unb ©aiteninftrumente in Berbinbung mit $ianoforte

unter ber abreffe: 3uliu8Äüblman, Borft^enber beS Xontünftler«

Bereine ju S reeben, ©eorgenftrafje SRr. 4, emfenben ju wollen.

Ueter bie3u(äfftgteit beiartiger Xonwerte jur auffütrung an ben

$robuctione*abenben entfd)eiben fammtlid)e tei ben borausgeteu«

ben Uebungeabenben anwefenbe äRitglieber beS Xontünftler«Berein8

burd) etnfad)e ©timmenmetrteit.
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Krittfdjer «flnjeißer.

3nftrncH»e3.
fjfir $ianoforte.

Hjeobor Krauffe, 3u»fi inprncttve Sonaten ffli ba« $tano«

fort«, ffiintertyur, 3. »teter«Biebermann. 9fr. 1. Op. 84.

$r. 27»/» 9?gr. 9er. 2. Dp. 86. $r. 27»/« 9cgt.

DaOtb IKontng, (Dp. 21. Sept Etüde* de Styl* difftrent po«r le

Pianoforte. «mfterbam, 1$. 3. 8?oot$aan. $r. 1 Ib,Ir. 1 2 Wgr.

fcn|tStre6en, (Dp.28. 2tus irr 3ugeno eit. 3»BIf ürine Ion«

titber für ^ianofortr. ©tralfunb, Sari Stepp. $cft I. n.

& 15 9cgr.

Äidjarb ßof, (Dp. 9 Oluffftafirdjfr BfanteuRraoj. S^t 6la»ter«

ftfide. (Sbenbaf. $eft I. II. älOftgr. ©eft III. 13V«9cgr.

X$tobor Jtrauf fe'«„@onatcn" tragen rin bortoiegenb inftrnc«

Hort ©ebräge, b. b« P finb gefd)rieben, um baran bit gingerfertigteit

nnb einigt anbete jnr med)anifcb«mufifaUfft)en luebilbuna geberige

Singe ju üben. Sieben ben gewb"bnlid)ften SegleitungSfiguren begeg-

nen mir Xonleitern nnb gebred)enen Sccorben auf Jeher Clattfeite.

©er eigenttid) mufltalifd)e Öebalt biefer „©onaten" iß {omA) ein nur

geringer. <S« fd)eint eben «bfid)t be« (Jomponiften gewefen jn fein,

cm«fcbjiefftid)„fnfrructibe''©tüde ju berfaffen, nnbwirbabm in biefem

galle nur wegen be» gewählten ©efantntttttel« mit ibm §n rechten.

„Uebung«flüde in©onatenf orm" (bier nur auf rein leugertid)«« ©««

ütg nebmenb) war im borliegenben gafle bat Stidjtigere. 8ud> einiger

©onberbartetten im ©afce muffen n>tr gebenten. 3m ginale ber erfien

Sonate läßt ber ffiomponift jum S moQ«Sreiflange in ber Sauer
einet »ollen Xacte« bie amofl»©cala bereinfpajieren, wa« im »eiteren

Serlaufe fid) fed)« SJtal wortgetreu wieberbclt. SJtit grammatifd)en

Steuerungen biefer »rt — fall« e« foldte fein foHen — mfldjteu »fr

nn« auf leinen gatt befreunben- 35a« atebt gerabeju tontldjen Unfinn.

Sa« gebrodjene <3 bur jum borbaltenbeu ©ertaecorb auf H (©iebe

»weite ©onate ©4, 3-3 UI,b bie correfponbirenbe SBieberbolung ©.9,

3. 1) ift ebenfalls ungereimt unb wirft „beftruetib" auf jebe« einiger«

maßen gebilbete Obr. — Sabib Äonina bat ben intereffanten »er«

fad) gemadbt, bie ©djreibweife berühmter ftomponiften, bie wie Sin«
©d)mitt, (Slementi, 3. ». Sramer unb Hbolf $enfelt na*

mentlid) in ber „(Stube" Borjttglid)e«, Originelle« geleitet, nad)ju»

•bmen, wa« bieten (Eemponiften auf mufitalifd) berwanbten Gebieten

mebr ober wenig« unwitltürlid) paffirt. Safj ber SEontünflter feine

Aufgabe in t5ufd>enber SBeife gelöfi, werben ibm bie Senner ber ein«

fcblaaenben Siteratur jugefteben, fowie wir aueb anertennen muffen,

sag jioning mit feinen „Sept Etüde«" ein beim Unterricbte ober jum
©elbftftubium red)t gut ju berwenbenbe« SBert geliefert bat. Sie in

Äbotf $enfclt'e ©tbl auf brei ©ofiemen gefdjriebene Stube fefct

eine bebeutenbe Ied)ntf »orau«. — ©ebr Snettennensmertbe« bat

<5rnft@trebenin feinen „jwülf Heinen SEonbilbern" geleiftet. Sie
©tflete finb frifd), »umXbeil ajarafterifHfd), mufltalifcb abgerunbet unb
bocumentiren ein refbectable« $robuction«talent. feeim Unterricbte

borgefd)rittener ©cbüler, Wie aud) jur Unterbaltung werben fid) bie

©adjen mit SSortbeil berwenben laffen. — 8u<b bie ber „lieben 3u»

genb" gewibmeten„<S<abierfiU(te" bon SRid)arb£eI finb foliber SRatur

unb bieten eine ebenfo anfbredjenbe, wie bilbenbe SWufit für jüngere

©bieler. S>ie un« borlitgenben brei $efte entbalten bter Wummern,
betitelt „3ugenbjeit — fröblidje 3eit", ,,«n einem gefttage", „SKär-

d)en" unb „©djeriino." ©. 9t.

Stcbcr nnb ©cfSngc.

gflr eine ©ingfihnme mit ^ianofortt.

Cf). Ce^eti^Ri), (Dp. 26. 5e<^s (J3e|ängt für eine tiefe Stimme
mit Begleitung be8 ^ianoforte. Seipjig unb Serlin, Bu-
reau de Musique. $eft I. ?r. 17 1

/» 9?gr. $ieft II.

?r. 171/s Wgr.

, ffip. 28. 3wfi (Befönge für eine ©opran» ober £e«

norfttnirae mit ^Begleitung be« $ianoforte. ßbenbafelbft.

$r. 17Vs 5Wgr-

3lo6erf Koöetfee, ©p.23. Dierfieber für eine «Sopran« ober Je«

ncrfümuie mit Begleitung beS^Jianoforte. Berlin, St.ü£rant-

»ein*|"cb,e ©ud)* unb aRufifaIienb.anglung. $r. 22Vi 9fgr.

Auguff ^drtef, (Dp. 12. Pier ttrber für «Sopran ober lenor

mit Segleitung be« $ianofotte. ?eipjig, S. 8. SB. Siegel.

$r. 17V» «flt.

Doc. oan (Etjsöen, Seä)5 Ciebtr für eine ©ingftimme mit Be«

gtettuna be« ^ianoforte. »otttrbam, 9B. S. be »tetter.

$r. 1 p. 80 h.

^ermann Bettle, (Dp. 5. Brei lieber für eine ©ingfttmmt mit

Begleitung be« ^ianoforte. Berlin , dul. SBeig. Str. 1.

10 3tgt. 9fr. 2. 5 SRgr. Wx. 3. 10 SRgr.

Carf C5me, (Dp. 129. Drei SaHaben fflr eine ©ingftimme

mit ?iano. Berlin, ©d)l«flnger. 1. ©er leufel. ¥x.

17V« ^8«. »• ®« ^»<*- *'• '/« SCWt. HI. 3)ie

©eb,wanenjungfrau. $r. (?)

tth beginnen bie »tftwtebuna borangejeigttr 9tobit5ten mit SC b-

2cfd)eti)t»'< -©efSngen- (Op. 26 nnb Dp. 28), bie eine burdjau«

folibe Xnnftbitbang berratben, ben befferen Qrteagniffen ber neueren

©efangeliteratur behniSbten finb nnb wegen ipre« mufitalifcb«fiftbeti«

fd)en ©ebatte« »eaajtung in wetteren greifen berbienen. Cbaratte«

riftijd) im Vutbrnct, ben 9nforberungen in Oeiugauf cerrecte Deda-
matten 9ted)nung tragenb, babei anmutbta in 9iüdfid>t melobifd)er

(Brftnbuna nnb manebe« barmonifd) Sntereflante barbietenb: werben

biefe »öefange« aucbftrenäerenJtnforberungen gegenüber Sefriebigung

gewähren. Sie au« ben Webern fcredjenbe poettfeb gefunbe Änfäjau-

nngtweife, wele>e nidjt eine ©pur eon trantbafter Ueberfd)w5ngtid)teit

auftommen läfjt, bat un« für benSomponiften eingenommen unb wirb

nid)t berfebten, in mufltatifd)en Streifen gleidjerweife günftig ju wir«

tcn. — Sie »bter Sieber" bon Stöbert 9t ab e de bieten nad) feiner

©eite etwa« <Srbebtid)e«. SDer Combonift ift beftrebt, ju btm gewSbl«

ten Xerte, ben er weniger al* poetifd)e, fonbern mebr al« rbbjbmtfd)e

Vorlage iu betradjten fd)eint, eine gefällige, wobttlingenbe Stuflt ju

{^reiben, obne fid) um Ibrifdje »erinnerlid)ung ober Sbaratterifnt be«

Äu«bruct« fonberttd) ju tfimmern. Sag er bet biefer weife mufltali«

fd)en ©d)affen« etwa« Originelle« unb SBir!ung«boHe« nidjt in Xage
gebracht, braudjen wir Wol taum befonber« }u berfldtern. — fluauft
Jpärtel'« ?ieber finb gefälliger Statur unb entbalten mandje« ©elun»
gene. Sor allem berbtent ba«©treben be« Componiften, ber tertlid)en

Vorlage geredjt tu werben, anertennenbe Crwäbnung. 3m ©anjen
jebod) btntertaffen Partei'« Sieber einen nur matten Sinbrud, weit

es ber mufltaltfd)en Sluefübrung berfelben faft burdjgängig an poeti«

febem ©djwunge gebrid)t. «m gelungenften ift bie britte Stummer
„Öeb ntebt fort*, bie eine« nad)baltigercn cinbrnd« gewiß fein

batf. — 3n ben Siebern bon b. Cij eben fprid)t fid) ein bübja)e<

Xalent au«, anmutbig unb folib ju febreiben. Ser (tomponift {(beint

nod)9nffinger ju fein unb nad) borfdjwebenben guten SDtuftern jn pro«

buciren. Suf bem betretenen SBege bürfen wir mm fidjerltd) noeb redjt

lobnenbe (Erfolge in »uftd)t fleOen. Sie fed)« wummern be« vtfte«,

beffen auffattenb nad)läfftge(Sorretturgerügt ju werben berbtent, finb:

»9u« meinen Sbränen fpriefjen." »wenn id) auf bem Sager liege."

„lieber bie Serge«, fämmtltd) bon 5>. $eine. „©age mir nur ntd)t

WiUtommen", bon Stüdert. »fflitt ruben unter ben Säumen bicr",

bon Ublanb. „3m glteberbufd) ein SJäglein fafj", bon 9teinid. —
Sie i'teber bon $erm.9etbte geboren bem anftänbig'beiteren ©enre
an, finb gefd)idt gemadjt, bantbar für ben ©änger unb btnterlajjen

einen günftigen, wenn aud) nid)t tieferen unb nadjbattigeren «m«
brud. — Bon ben angejeigten Ü8we'fd)en aatlaben liegt un« 9tr. 2
„Ser9!üd", noriftbe ©age bon Äopifd), »or. Sie ntuftfalifd)e SIIu«

ftration berfelben ift febr matt, obne d)aratterifti[d)en SuSbrud, faft

tribial, unb bie 9lrt unb 3Bei(e ber Xertbebanblung weift biefe Compo«
fition auf einen längft abgetbanen ©tanbpunet. Ser $robuttion«fonb

be« (Eoniponifteu ift augenf4)einlid) erfd)8pft unb bermag felbfl ben auf

ein befd)eibene« SWafj jurüctgefübrten »nforberungen ber 3etjt)eit nidjt

mebr ju genügen. ©• 9t.
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Solgenbe &ur Sefpreebun« botlitgenbe Stfangtpieeen er.

»Sbntn mit in Mt\t, ba bieftlbtn (off [ämmtiujj berr Sbataftrr be*

^etajtgffäütigen, UnttT&altenben mit tinanber tbetlen unb außerbeni

auf btfenbcre Btbtutuno. leine Mnfprfidjt trieben. — „aitonobie. (Sin

Sieb ob« Umfang gebtdjtei, componirt unb jlimmloftn <Sefaiia8fitun-

ben getDibrntt'' boa Satt (Solltnid (granifort, Ö. fc. ©tbltr'B

9cad)folger. ¥*• 4S h.), ein gelungener ©Atrj, ber — toi« bte bot-

tiegentt 8. auflagt beroetfl — niete grennbe unb ein bautbare« ^ubli-

cum gefunben. — „Stbenfe mria" für Sag aber Bariton Don 51 du*
Rennte, Dp. 6 ((Erfurt, g. Sartbolomiu«. fit. 109lgr.), ein bÜijd)

componirtef, anfpredjenbe* Otfangtftßd, $ra. Sari gerate« ge
toibmtL Äu* bewfetben Sedast fmb Seniorgegangen: „Setaig rat«

nidjt" »on grtebrie) b. Kidtbe (Dp. 9. Br. 77, »8».); „artäbajen

mü bem rotben 9nünbn)*n" »on brmfrlben (i)p. 19. Br. TV, ffgr);

SR. 3. Btt gl, Dp. 1. „3d> fjroHe nidjt 1" für tiitc Bafjfrimtne ($r.

7Vaffgt.). Sie betben lieber bon gStrfebt ftnb anfpretbenb unb

banttar, ba« wn Beißt «4t »oblgetneint, abti nsd) febt ben An-
'

.
— „$rei8ieber"bOB<l"ar(att»nbofer, D* 1.

(SfltO; 8onit ©djubert,
hiebet "©tblof »ebt bn Htb ®^«*" "B>.>*9i W* an ib

'

Mtt

Dp. 8
finget berrau)enb.

(tttpüa, «. g. »abm. St. 12V»

'

ttoet Siebet „©cblof rcebt bn lieb _
Hagen" (Berlin, ©rfjleftngtr. Br. 15 Ä«0* betbt SJ«t(b*n non ge-

ringet eignet Srfuibuiig unb nirgenfe* übet bat Oeroobnlidje fi* er-

bebtnb. — ©Bit»'* „Aufmunterung |«t grtubc" finbet in ber Com-
pofittsn »an 3<an Becter (ffafjef, Sari Sutt^artt. Br. 7'/, Sßgt.)

einen jiemlid) tribiaien flntbrud, ber in einem an» Übergroßer Süffig

teit angelangten, aber febr ttberflüfflgtn Im-U-God» ftd) bi* jnm SBt-

beiro&rtigeu utigtrt. — 3nnig, gefällig, eint angtnebme Unterbattung

gttoäbreub, ftnb bte in btoifetten Beilage erWieneneu Cirber bon

$einrid> Bleibt: „BtrineBrrfe" Ob. 67 (fr. 7 1
/, Wgr.); „Sit

benf id) bod) bei Xag unb »ad>l- — „Bte lieb inj biet) I" Dp. 69. ($r.

7Vi Kar.) — „3*. roia bi^ o«f btn ^änben tragen" »on Ibtoboi
Brabtttt {Bertin, %. Xratttttein. Sr. 7'/» Ägr.)f faß flbnfdj»5ng-

tidtxgtfflblbolt, einfimti^tlnb-füfi , im @e|d)ma<t brt gwßen fabfi-

cum* , bat tiefe« fiieb nie o^nt „fmnnif^tn Ht^tant" $rcn mirb. —
Ben d>atatteriftifa)ei Haftung , babei fang- unb bantbarift „Stfinb-

ajtn" *wn8ouiea8f(let ( Ot>6 (Berlin, ©djlefinger. Sr. 5 Kgr.);

frifdj empfunbtn, bttiert« toben atbmenb, (eid)t autffl^vbar nnb gut

nnterbaltettb erneift (14 ba« ,^&oa)jei»»8itbu für Safran nnb Sit

»an «ermann trigar, Op. 30 (Berlin, X. Xtautnetn. $r.

10 »gt.).

Bot 3. 9. ©cbanlen liegen Siitber mh franjBfl|o)tjn lefte (ben

t SRtd)atlt Ali) bor unter bem Xitel: 3 M*iödi«n *tm PUn«
(9mftetbain, Xb. 3 ffootbaan. Sr. 9er. 1. unb 8, 4 10 Sgr. , 9tt. 2.

7 Sflt.J- 3n(alt: L* Chaumiöre, Rornsnc«. L'Orpholine, Melodie.

LtMin du P*cheur, Komance dranuäqae. Qine batmtefe, gefSSige,

mtlobiBfe Kuftt mit einfad) gehaltener Beateitung
,
grennben tiefe*

(Sem« buTtb leid)tt Xatfubrbartett ftd> empfebluib. O. ff.

gut Bianoforte,

SU uatbMrieitbnetett, jur Vnielge unb Benrtbtilnng borütgenben

BJerte eroffnen bb» faft flmmiliä) leine febj trfrenlinit $erf)MctUM m
bat Öebitt ber nuberucn UnttrbaltBugtlittrann. S)al $tobiMtcen

auf eben biefem Oebictt tragt oftma» fo auffaSenb ba« Otbragt ber

Unreife unb fetidjtfevtigleit» bafi ber Beurtbetler in nid)t gerrnge Ber*

(egciu>eit ronrmt, über wartige ^robuetiontn fid) aul|nft)rtd)en, obnt

babei bit Orenjen ablicber anfbnuWtotife jn Bbtrftfjreiten. <St toub

(einer eingebtnbm fftd)nerrigurtg bebflrfen, raenu »w ub< Bei biefa

Bcfbtt^aag b« gräötraifllM^tB «n* befltiftigen.

TB. Krfiget, (Dp. 108. £*» Ckcfot du Sw (96etiblfluten}
r

Rfeverie- Mödiution pour Pi«no. Berlin, ©ajUrmger.

$r. 20 Sftgr.

, (Db. 104. March* de» BoAdmün* Rvues. Horceas

de genre pour Piano. (Ebetibaf. $r. 20 Wflt.

Sud} beim gefftbtuotißen Bortroge uub bei liebeboflem Stugeben auf

brt Combenifltu Snleution (?) bleibt bit JUnoi*" ein fabee ©alon*

EcT voll nidjMfagtnber lonjpidtrei, ba* Witmonbei Seele erqutdex

in. 9* meBrnml* uaebeinauber anboren jn muffen, ufirc eine 3«*
mstbung ai[ottberlid)er VrL 3>er „ntfftfd)e 3igeunermarfd)'', anfaagl

nid>t obut djaratttrifri[d)e gärtung, f8at im „Xrio" goni an! fttnex

ffoae tub md§ ftd) letoer uidjt toteber tu btn rechten jRarfcbton ya

finben. SBtt (alten bte StxEffentliibiing berarrigtr SStrte für um [•

ungeredKfertigttr, Je bobere OpiUjoiltn biefelBeu tragen.

3. (j. BoneDJl^, (Dp. 10. Chant ftamim pour Piano. $DtIo*
betpfjia, ffi. Änbrä. (^r. ?)

, ©p. 13. Pofonaife für bat ^tanoferte. eSenba»

felbfr. (?r.?)

, (Dp, 17. Diotrti Fftntnf ffit $iaiw, E>ffe»6a4
a.ftnbrS. (?r. ?)

Set Sompotrifi feiert in feinem Cp. 10 bie «grtnnbfdjaft" itt

SBbrafeu oon febr uoeifelbafttm 8u<brnd, in atbiegeu langtotüiger;

EBdft, bte b»n Ocfü^t nnb Bcgtifttrung leint ©liur auftoinmtn K|U
Da Äuitfl unb bem aua) nur Unterbattung fud)tnben Bublicum tft

febr toenig bamit gebient — 2>at -Stbetttnement" ertffnet ein Bei»'
naiftU'Brucbftucf ; an baafelbt fdjlitfjt fid) etuSSaljer an. 3>aranf fol-

gen tiaBolta'KIEcgretto, ein gartgentgfagenbecVnbaute oon nnglanb«
Ii(bei3nbalt<leere unb batOauje fd)ltt|t eint Xaranielle, roeltbe bnrd>
eine 54 Satte tange Tb>tbmifd)e Sigentbnmlidjteit (ju ftdj« Xdtteln bes

reebten ©anb begleitet bit liure in |* ^ f p) btn epteter bis jnr Bei«

jneiflmtg jn treiben im ©tanbe ifL — 3tgenb rotlcbra nmftrMtfd>ea
BJert^ tann autb ble «Bolonaife" rdnjt beanj^nubtui

CC Patf)e, ®p. 43. ia Blondine *t ta Brünette potu Piano.

SKaabebiKft, $ttnnd)«t)ofen. ^r. 12Vi %*•
,Btonbüit- ftgnrirt in gotm due* .Bal(a*3mpnnipttt''r -Ben«

nette« in gönn etner „PoUu-ltUnrk* de Satan." Sit ©aibta ftnb

gefallig, tutbebeutenb, obnt 3nboÜ.

Änf. (EfjrrutRi, (Dp. 10. MarvKe romimtique pour Piano.

Berlin, <5d>leflua,et. $r. 12% 3}^'-

3)a ba* ©tücT, bem — beiläufig fd es bemerft — nur dne an**
fdtnidfenbt Bbanlafie ttroa* ten »lomanrifdftm'' Sbantlttt aMaufd)eu
»irb, imC'Xattejtfdittebtn \% burftefid)tPOl bri ftiammtm ©pitl tin

Bnffer BRari^-Sboibittue burnjfüMen taffen. 3>er SomponiftgefitOt
in tiefet feibeit, anf betnabe bter Btattfelteu ein roinjlge* SB»thc

n)en atnt Btbentung immer in betfetbeu gorm erfibdneu jn Uffen,
roa* Bumilll&rlid) ben Sinbntd großer Uubebotfenbett madtL

Änr (E^manf, (Dp. 11. Prato & la Tarantella pour le Piano.

Berlin, ©djlefinjer. $r. 20 Kgr.

Sie Xarantele" irigt a&trbhtgS bat raf& pulfirenbe ftAtacbttl«

tactigt 5eten bidet betannttn betfjbtuügen Oente*, ebne ftd) fouf
bnrd) mnftfalifd) bemerientmertbe C|gentbümltd)teiten ober bnrd) St'

Snbnttg irgenbvie antiuidtbntu. Sa* ftrobucrEon«bermBgen biefet

ontponiften ift gering, eine Bemethmg, bie mir bereit* bd anfettt

erfreu Betanutfibjaft mit btmfelben an*}ufpred>eu Beranlaffnng batte«.

CfjeOuOf flehen, <Dp. 179. Vuitm Nocturne, jttonwnjt ffle

^tattoforte. ^nagbtburg, $einhd)0r)ofen. Bt. 10 59gr.

Xbeobor Oeften bat, mit Wannt, maudwrld Brantbbare*
foroal für unttrrtd)rtidj« Rotät, alt and) jur Uater^altnug gdd
SHe boTlitgeube B^tc, glatt gearbdtet unb b.übfd) Hntgenb, g<

eine ganj angenebme Unterbattung unb ift febr Itiä)t anlfftirbar.

lltabuc C f. nan Stets, VaUe nUIoncoliqu* pour Piano.

amjicTbatn, It;. 0. KoDtt)aan. $r. 17 3fgr.

Sie Sompotriftin btfnjtnft trat mit einem bnrdjra* beitet adann*
ten, in inbaUltd)er »tiitbnng febr unfdjnibigen ,

,Vb1m mäaneofiane",
ber febr triebt ju fpieten ifL. v« fd fern eon nn«, ber «nnftterfn bie

ebte Beftbfiftignug be* Sompeutteul bnrd) eine |ptttterrid)tenbc Srirff

W bttlnttn, jtunal am glauben, bafj ter featjet rufprunglitb nur fic
enger befrtnnbett Äretfe btftiramt geroefeu.

CdttlS Bäfjner, pfjtsfaftt ftbtr eine ffrie an« „©reifjtmiftem",

componrrt unb für gortepiano gefegt. Sangeafalja, SerUg«»
(Soaiplotr. f^r. ?)

Cin Mesigfagtnbct Slaoitrflftd, bat tre() feiner Antje ©ttltn
anfrodft, bie »dt« tntbalttn, alt — tlceenrpagnemtnt.
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S. be Cufjau, ©p. 12. Caprice (IRetfereten) pour le Piano.

£>re«ben, SIbotbb, »rauer. $r. 8 %r.

SRbbt&mifdj ni$t unintereffant, bei fertigem ©toiel bon annrutbig«

braftifc&er SBirlung. SBir Rotten bem©anjen eine »eitere Ausführung
getottnföt.

OocqueS ^jofs, (Dp. 22. Premier Nocturne pour le Piano.

ajtatnj, S. <£. $i<fetbter. ?r. 15 SRgr.

TJff. Pfeiffer, ©p. 12. Za Pompa difetta. Polacca brillante

per il Pianoforte. 33erlin, ©djleflnger. $r 17Va 9?flt.

3»ei ©alonftüde eblerer Sri. 2)a« „Nocturne" bon 3- $of«,
rnelobiS» unb bon elegif4 jartem HuBbrud, roirb bei fauberer au«füb.

«

rung tfate befriebigenbe SBtrtung binterlaffen. 2>er (Eoutyonift fdjeint

eblere Äunftjiele im Äuge ju b.aben, ein Sob, ba» roir au(b. bem Com»
boniften ber,.Polacca" ni^t borentb.alten miJgen. SB. Pfeiffer reitet

un« ein Sonftüd, jtoar ntct)t uon bebeutenber, origineller ßrfinbirng,

aber bon entfc&loffenem ffib.aralter, trfiftigem Suebrud unb feftüdjem

©ebrSge. Sud; naä) tetbnifdjer ©eite ISfjt ficb. nur ©ünftige« fagen.

SBon $a IIb erger'« belanntem „Salon" baben mir ba« 5. bis

7.$eft (i7'/jWgr) be« 1860r 3abrgang«, »eiträge oonffiitbelm
©beibel, ©igmonb Sebert, (Sugene «etterer, <£. IS. ?atb.e,

3. b. Äolb, 3. 3>ubrato unb 2oui8 Äö&ler entyaltenb, jur An«

jtige ju bringen, gertigen ©pielern embfebltu flä) bie nett au«geftat*

teten $efte burd} ipren t$eil« Ieid>t gefälligen, tbeil« gebiegenen 3n«
balt.— 3. 3<>nmer »ibmet „allen greunben ber Oefettfdjaft unb be«

Sanje«« einen „Cbclu« bon mobernenXSnien" (ßangenfaI}a,SSerIag««

Combtoir. $r. ?), bie, im @efd>made be« großen publicum* au«ge«

fübrt, roirflidi tanjmäfiig, fonft aber gang getoBbnlidjer 9trt flnb.

©ammtlidje $tecen finb lebarat gebrudt unb jebenfaD» einietn }ii

baben. — feineren, falonmäßigen 3>H;$nitt tragen jroei $ol(aS bon
©. bon Sufcau, Ob. 11 u. 13 (SreSben, üb. «rauer. $r. a 8S»gr.).— ®er bierbSnbtgcn Unterr/altungeliteratur baben roir einjurart»

airen: 3. $. Setter. 'Ibtnbgebet (Ämfterbam, %$. 3. Stootyaan.

$r. 10 SRgr.), ein febr leidjt au«fttbrbare«, gefällige«, aud) für Stefan«

ger braudjbare« Xonftttd, bem etroa« mebjr utobulatorif<$e« 8eben »n
rounfcben wäre. — gür Sioline mit pianoforte liegen bor: 3.
3immer, ^fantafie (Sangenfalja, 8erlag«»<£omtotoir. jBr. ?), ohne
alle tedjnifdjen @(b.nrierigteiten , aber gebalt« unb töantaftelo«. — 3-
getttantb. Morceau de Salon (»mfterbam, 2b. 3- SRootbaan.

$r. 23Vi 91gr.). 3>er Siolinbart feit ted>nifcb.e ©etoanbtbeit unb ele-

gante Bortrag«»eife borau«. Sei fertiger Slu«fü^rung ertoeift fld; ba«
©tttd bantbar unb unter^altenb. — gür Sioloncell mit begleiten«

bem pianoforte flnb bon SBernfcarb ÄB^Ier erfdtienen: Deux
Pieces caractöristiques (iBerlin, X. Xranttoein. 9h. 1 $r. 10 SBgi.

SRr. 2 $r. 15 Kar.), »eibe ©rüde, bem Orafen b. 81 eb er n geroib«

met, finb anfpred}enb , bon }ugSnglid>er ©bielart unb getoäbren eine

angenehme Unterhaltung. — 3u bemerten ift nodj, bafj bie au«
Kootbaan'8 Serlage perborgangenen ©erte mit bei 3<u)rel|a^t Vf
re« Srfdieinen« berfefcn flnb. O. 9t.

Intelligenz-Blatt.

im Verlage yon

Breitkopf 4 Härtel in Leipzig.

Benedict, J., Op. 70. Undine. Ein Mährchen nach La
Motte Fouqui für England frei bearbeitet -von John Oxen-

forä, ins Deutsche fibertragen von K. Klingemann.

Ciavierauszug 5 Thir.

Chorstimmen 1 Thir. 5 Ngr.

Bmyek, C. van, Op. 21. Variationen für das Pfte. 1 Thir.

, Op. 22. Variationen ffir das Pianoforte. 25 Ngr.

Clementi, M., Sonaten ffir 2 Pianforte. Neue Ausgabe.

Nr. 1. B dur 25 Ngr.

Nr. 2. B dur 20 Ngr.

David, Ferd., Op. 39. Dur und Moll. 25 Etüden, Capri-

cen und Charakterstacke in allen Tonarten ffir die Vio-

line allein oder mit Pianofortebegleitung , zur höheren

Ausbildung in der Technik und im Vortrage. Zwei Hefte.

1. Heft, ffir Violine allein. 2 Thir.

, Dasselbe mit Pianofortebegleitung. 5 Thir.

Elvenich, G., 3 Valses pour le Piano. 25 Ngr.

Händel, G. F., Der Messias. Oratorium nach Mozart'* Be-

arbeitung. Ciavierauszug von E. F. Richter. 5 Thir.

Hiller, F., Op. 82. 24 dreistimmige Vocalisen für Sopran,

Mezzo- Sopran und Alt mit begleitendem Instrumental-

basse, zurUebung imSolo-undChorgesange. Die Sing-

stimmen. 2 Hefte ä 22Va Ngr. 1 Thir. 15 Ngr.

. Op. 83. Die Wallfahrt nach Eevlaar. Ballade

von Heine ffir eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 20 Ngr.

Krause, A., Op. 14. Drei Lieder ffir eine Tenor- oder

Sopranstimme mit Begleitung des Pianoforte. 18 Ngr.

Le Couppey, Felix, Op. 21. Le Style. 25Etudes de Genre

pour le Piano. 1 Thir. 20 Ngr.

Lefebnre-Wely, Op. 139. Annide de Gluck. Morceau de

Concert vari6 avec Prelude pour le Piano. 25 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge

ffir eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 76. Frau, E., Gewitternacht. 10 Ngr.

Nr. 77. Brahma, J., In der Fremde. 5 Ngr.

Nr. 78. Taubert, W., Alpenlied. 5 Ngr.

Nr. 79. Schumann, R., Frfihlingsgruss. 5 Ngr.

Richter, E.F., Op. 27. Sonate ffir das Pianoforte, Cismoll.

1 Thir. 5 Ngr.

Seist, L, Op. 1. Phantasiestficke ffir Pianoforte und Vio-

line. 1 Thir. 15 Ngr.

Siedentopf, C. , Op. 3. Trois Morceaux de Salon pour le

Violoncelle avec Accompagnement de Piano. Nr. 1 und
3 ä 25 Ngr. Nr. 2. 15 Ngr. 2 Thir. 5 Ngr.

, Op. 5. Zwei Charakterstacke ffir Violoncell mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Ständchen. 15 Ngr.

Nr. 2. Rondo. 25 Ngr.

Im Verlage von C. F. "KArlHT in Leipüg erschien soeben:

Musik
zu der

romantischen Tragödie

Die Jungfrau von Orleans
von Friedr. Schiller.

Max
Compooirt von

8 e 1 f r i

Orchester-Partitur Pr. 6*/t Thir. netto.

Vierhandiger Clavieraussug vom ComponUten Pr. 8 Thir.
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Im Verlag* des Unterzeichneten »lad erschienen i

EU

Johann Sebastian Bach's Hoher Messe in H moll
mit lateinisch«» nnd deutschem Texte,

herausgegeben

und durch Nummerirung der Taete, Zeichen sunt Athemholen, sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hin-
luiugung der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch fttr Kirchenchore, Singakademien und Gesangvereine eingerichtet

Leipzig.

CARL RIEDEL,
Dirwtor das WsAeUnbn flwmwwlii m L^pdf.

Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

(Bei Partiebexügen zu Aufführungen noch billiger.

J

C. F. KAHST.

t& Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen in beziehen. *Ö

Für Haas und Herz.
15

Lieder ftr eine Sinptiraie
mit

Begleitung des Pianoforte
Ton

Albert Becker.

Op. 2. Fr. 10 Ngr.

Verlag von Jlllas Wcke in Halb.

tdjUg flir Sgfa9t<r*3i(ijrer!

Soeben erschien >

Führer
auf dem Felde der

Hebst

allgemeinen und besonderen Bemerkungen.

Herausgegeben

TOB

JULIUS K1TORR.
Preis 10 Ngr.

Verlag von C. P. KAHHT in Leipzig.

An die verehrlichen Herren Componisten,

Verleger nnd Gesangslehrer!

Die unterzeichnete Verlagshandlung beabsichtigt im Winter
1861—62 ein Buch, betitelt:

H868anfBfBhrer"f ein Repertorium der Ge-
sangsüteratur, als Wegweiser für Singende,

wie auch für Gesangs-Lehrer und Schüler,

herauszugeben. Das Werk soll nach Art des bei uns erschienenen

bekannten und -weitverbreiteten „Führer durch den Clavtaruntor-

rieht von Louis KOhler" eingerichtet werden, und eine sorgfältig

geordnete Titelanseige der besten Gesangscompositionen enthalten,

als da sind : Arien, Lieder und Gesinge für eine und mehrere Sum-
men, Quartetts, Chore mit und ohne Begleitung, grossere Ensemble-
werke etc. kirchlichen und weltlichen Styls, desgleichen auch Ge-
sänge-Theorien, Schulen, Uebungen. Vocalisen, Solfeggien etc. von
der alteren bis auf die neueste Zeit.

Um das Werk so inhaltreich und vollständig wie möglich her-

zustellen, erlaubt sich die unterzeichnete Verlagshandlung hiermit

die Herreu Componisten und Verleger zur gefälligen Wum*"^
von ausgewählten Werken der erwähnten Art — als nicht zurück-

zufordernde Becensionsexen.plare — freundlichst einzuladen, um
denselben (nach gewissenhafter Prüfung des Herausgebers) in dem
empfehlenden Register des „Gesangafahrsrs" einen Platz zu sichern.

Etwa beigegeben« schriftliche Bemerkungen aber Idee, Intention,

Auffassung, technische Ausführung, Charakter, Behandlungs-
weise etc. der eingehenden Werke werden willkommen sein und
nach Ermessen des Herausgebers Berücksichtigung in den einge-

streuten kritischen Anmerkungen finden.

Um die Auswahl von jeder Einseitigkeit möglichst freizuhalten,

seien hiermit auch die geehrten Sanger und Sängerinnen, Lehrer
und Lehrerinnen, welche sich für den Gesangsfuhrer interessiren,

eingeladen, ihre Mitwirkung durch Rath und That dem Werke gü-
tigst aiigedeihen lassen zu wollen; — jeder derartige Beitrag wird
dankbar entgegen genommen und in reifliche Erwägung gezogen

werden.
Alle Sendungenwerden frsnkirt entweder an die unterzeichnete

Firma, oder an den Herausgeber Herrn Lotus Köhler in Königsberg

in Pr. erbeten.

Leipzig, im Juni 1861. JnL Schuberth & Comp.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Bücher sind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig zu haben.

Cinjelnt SRummern bet Säuert 3eitfd>rift für ÜJiufif rocvben ju 5 9?gr. beregnet.

Crotf »on vtoyolb 6*nau6 in geizig.


